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4. Sonntag nach Trinitatis – 10. Juli 2022 Johannes 8,2–11

Jesus in der Klemme

Tillmann Boelter

Auslegung

Ob die Geschichte zwischen Jesus und der Ehebrecherin ursprünglich im
Johannesevangelium stand, ist umstritten. Die Perikope findet sich in kei-
nem der ältesten griechischen Manuskripte an seinem kanonischen Platz.1

Allerdings bezieht sich bereits Papias vonHierapolis (um 125) auf die nur im
Johannesevangelium vorkommende Geschichte mit einer Frau, die man
„vieler Sünden beschuldigt“. Auch bei Papias antwortet Jesus in ähnlicher
Weise den Menschen, die ihm eine Falle stellen wollten. Ebenso berichtet
Hieronymus (Dialogi contra Pelagianos libri tres), dass ihm diese Pericope
adulterae in vielen griechischen und lateinischen Manuskripten vorliege,
und der Kirchenvater Augustin liefert sogar eine Erklärung für das Fehlen
dieses Textteils bei manchen Handschriften: „Einige Personen mit kleinem
Glauben […] fürchten, […] ihren Frauen wäre Straffreiheit vom Sündigen
gegeben worden, und so entfernten sie aus den Manuskripten des Herrn Tat
der Vergebung gegenüber der Ehebrecherin, als ob jener, der sagte ,Sündige
nicht mehr‘, damit die Erlaubnis zum Sündigen gegeben hätte.“2

Wie auch immer man hier votiert, diese „sehr alte“ Geschichte (Klaiber,
294) hilft die Situation, in der Jesus sich befand, zu verstehen. Ging es im
Kapitel 7 um Jesu Lehre im Jerusalemer Tempel, so wird der Ton nun immer
schärfer und drohender. Das Kapitel „beginnt mit Menschen, die eine Frau
zu Tode steinigenmöchten, und endet damit, dass sie Jesus steinigenwollen“
(Wright, 137). Es wird nun für Jesus gefährlich. Wichtig erscheint es mir,
diese Linie später deutlich werden zu lassen: Als Jesus bewusst (V. 6!) durch
die Schriftgelehrten in eine Falle gelockt wird, verändert sich die ruhigen
Lehrsituation (Alltag) zu einer Gerichtsszene, aus der es kaum einen Ausweg
für Jesus zu geben scheint. Die übermächtig erscheinenden Gegner Jesu
schrumpfen allerdings deutlich, blickt man auf die Worthäufigkeiten der

1 Die Perikope ist weder zu finden in P66 oder in P75 (3. Jahrhundert) noch im Codex
Sinaiticus und Codex Vaticanus (4. Jahrhundert). Das erste verfügbare Manuskript-
zeugnis ist die lateinisch/griechische Diaglotte Codex Bezae (5. Jahrhundert).

2 Eine ausführliche Betrachtung zur Quellenlage liefert W. Willker, Pericope de Adul-
tera – dargestellt auf mehr als fünfzig (!) Seiten. Das Augustinzitat dort S.11.
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Erzählung. Hier ist zu sehen, dass Jesus selbst das Subjekt in der Perikope
darstellt und die lauten Schriftgelehrten nur am Rande Erwähnung finden.
Jesus wird gefragt und er handelt. Neben ihm tritt als Meistgenannte die
Frau. Auch das laute Verklagen bildet nicht das Zentrum, sondern das
Miteinander-Sprechen.

Deutlich scheint mir die Zweiteilung des Erzählten: Steht zuerst die Falle
der Pharisäer und Schriftgelehrten imVordergrund, auf die Jesus einmalmit
Schweigen reagiert und das andere Mal nur kurz antwortet, so entwickelt
sich mit der Ehebrecherin ein Gespräch im zweiten Teil. Beide Teile sind je
eigeneWege, mit dem Dilemma umzugehen, in welches Jesus zu Beginn von
Johannes 8 gestoßen wurde: Entweder du bist kein guter Jude, denn du
verachtest das Gesetz, oder du bist dir selbst nicht treu und verachtest die
Gnade.

Umsetzung

Dilemmata-Situationen – wer kennt sie nicht? Es gilt aus zweiMöglichkeiten
– griech. dilemmatos: „aus zwei Sätzen bestehend – zu wählen, doch beide
Entscheidungen führen zu einem unerwünschten Resultat. Die Situation ist
ausweglos. Seit der Antike unterscheidet man zwei Arten solch einer
Zwickmühle: Entweder man soll zwischen zwei genau gleichen positiven
Optionenwählen (vgl. Buridans Esel)3 oder zwischen zwei gleich Schlechten
(vgl. Skylla und Charybdis). Egal wie man sich entscheidet, man verliert.
Immer wieder sind solche Dilemma-Situationen Forschungsgegenstand der
Psychologie geworden4 und auch im Alltag finden sie sich zuhauf. In
harmlosen Zusammenhängen bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen
kennt jede und jeder solche Entscheidungszusammenhänge. Ein Kennzei-
chen ihrer Art ist gerade die Aporie, also ihre Ausweglosigkeit, – und doch
gilt es, sich zu entscheiden, auch wenn die Wahl nicht zwischen richtig und
falsch sein kann. Mit meiner Logik komme ich nicht weiter. Der Blick in die
Bibel ist hilfreich. Auch Jesus steht in dem Text von der Ehebrecherin zwi-
schen zwei Optionen und wird vor die Wahl gestellt : Entweder Gesetz oder
Gnade. Vielleicht würdenwir heutigenMenschen dieseWahl für gar nicht so
schwer erachten, denn Gnade hat ja wohl den Vorrang. Aber dieser schnelle
Schluss verhindert ein tieferes Hineinblicken in die Aporie, in der Jesus sich

3 Ein Esel steht zwischen zwei gleich großen und gleich weit entfernten Heuhaufen. Er
verhungert schließlich, weil er sich nicht entscheiden kann, welchen er zuerst fressen
soll.

4 Einer der berühmtesten Forscher in neuerer Zeit war Lawrence Kohlberg. Mit seinem
Team entwarf er viele solcher Situationen (z.B. das Heinz-Dilemma), um daran die
moralische Urteilsbildung zu untersuchen.
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befindet. Kurz gesagt : Er ist zum einen gesetzestreuer Jude, der das Gesetz
nicht aufhebt, sondern erfüllt (Mt 5,17), und zum anderen ist er der neue
Bund der Gnade Gottes mit den Menschen (Joh 1,17). Fasst man den Ge-
gensatz, so wird deutlich: Es geht hier umAlles. Es geht um Jesu Existenz als
solche: Was soll er sein für die Menschen? Würde er eine der Optionen
wählen, würde er sich selbst untreu. Eine wirkliche Dilemma-Situation.

Auch jeder Christ steht zum einen unter dem Gesetz, das „heilig, gerecht
und gut“ ist (Röm 7,10–12), und ist insofern Sünder, er ist jedoch auch ein
Gerechter, sodass die Aporie, in dem Jesus steht, auch auf die Menschen hin
zu untersuchen ist.5

Im Text erscheinen viele Gegensätze: einer/viele, Lärm/Stille, Verdam-
men/Gnade, ergreifen/hingehen, bücken/aufrichten; sie unterstreichen die
innere Zerrissenheit der Situation. Wer nicht bei der Predigtidee bleiben
möchte, könnte über diese Gegensätze im Text nachdenken. Beispielsweise
so: Bei Jesus herrschen im Text Stille und Ordnung, in der Welt Lärm
(mehrmals im Text). Bei Jesus ist die Auslegung, in derWelt die Verurteilung
usw. Anhand dieser Unterscheidungen im Text könnte man überlegen, wie
ein Christ in der Welt lebt.

Die Predigt hat im Groben drei Teile. Zuerst gilt es, Situationen aus dem
Alltag darzustellen, in welchen eine Zwickmühle aufleuchtet. Besonders
anschaulichwird der Teil, wenn hier eigene Geschichten eingetragenwerden
– so kann der Predigende vor Augen treten und die Predigt lebendig sein. Im
zweiten Teil tritt der Evangeliumstext in den Fokus. Zunächst mit dem Di-
lemma, in welchem Jesus steht, um dann die Antwort an die Pharisäer und
die an die Frau zu beleuchten. Zuletzt wird zurückgefragt, wie Jesu Weg aus
der Zwickmühle auch im Heute Anwendung finden kann.

Literatur

Wilfried Härle, Dogmatik, Berlin/Boston 52018
Walter Klaiber, Das Johannesevangelium. Teilband 1: Joh 1,1–10,42, Göt-
tingen 2017
Lawrence Kohlberg, Die Psychologie der Moralentwicklung, Suhrkamp Ta-
schenbuch Wissenschaft 1232, Frankfurt/Main 1996, 92020
Wieland Willker, ATextual Commentary on the Greek Gospels, Volume 4b:
The Pericope de Adultera, Jo 7,53–8,11 (Jesus and the Adulteress), Bremen
82011

5 Zu Gesetz und Evangelium in Bezug auf das Leben der Christen vgl. Wolfgang Härle,
Dogmatik, 528–533.
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Nicholas Thomas Wright, Johannes für heute. Band 1: Kapitel 1–10, Gießen
2017

Liturgie

Lesungen

Römer 12,17–21
Johannes 8,3–11 (Ich wähle statt des Sonntagsevangeliums den Predigttext
als Lesung, damit dieser vor der Predigt bereits gehört wurde und nicht
wiederholt werden muss.)

Lieder

Die güldene Sonne (EG 449,1.9.10)
Komm in unsere stolze Welt (EG 428)
Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425)
Selig seid ihr (EG.BTh 644/DHuT 322)
Segne uns, o Herr (EG.BTh 573)

Gebet

Herr, guter Vater,
beladen und voller Widersprüche kommen wir vor dich.
Immer wieder sehen wir keine Auswege.
Dir wollen wir klagen in der Stille.
[Stille]
Guter Gott, vergibt uns unser Zögern und unsere Schuld.
Zeige uns Wege aus der Ausweglosigkeit
und lass unser Vertrauen zu dir wachsen.
Amen.

Predigt

Ich in der Zwickmühle

Ich stecke in der Klemme. Zwei Besuche soll ich machen – zu zwei Freunden
gleichzeitig gehen, aber ich kann mich doch nicht zerteilen. Was mache ich
bloß? Natürlich: Ich könnte dem Einen absagen und zum dem Anderen gehen,
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aber beide kennen sich und wissen voneinander. Verschieben geht auch nicht
und die Zeit drängt. Vielleicht sage ich beiden ab, aber dann sind beide sauer.

Möglicherweise kennen Sie eine solche Situation. Man steckt in der
Zwickmühle. Keine Auswahlmöglichkeit ist die bessere und jede hat Nach-
teile – manchmal sogar gewaltige. Im Mittelalter gab es dazu eine schöne
Geschichte: Ein Philosoph stellte sich die Frage, was wohl geschehen würde,
wenn vor einem hungrigen Esel zwei genau gleich große Heuhaufen wären,
und stellte fest: Er könnte sich nicht entscheiden und würde verhungern.
Zugegeben, das ist sehr theoretisch, doch geht es mir manchmal auch so. Da
kann ich mich nicht entscheiden, welche Wahl zu treffen ist.

Bei zwei schönenMöglichkeiten ist dies schon nicht so einfach, aber wenn
die Wahl nur zwischen scheinbar schlechten Optionen geschehen soll, wird
es noch komplizierter.Was ist aber nun, wenn ich in einer Klemme stecke bei
wirklich ernsten Situationen? Ereignisse mich treffen mit weitreichenden
Konsequenzen oder ich gar vor einer Entscheidung stehe zwischen Leben
und Tod? Gewaltige Momente überrollen einen Menschen dann: Soll ich
diese oder jene angebotene Stelle übernehmen? OP – ja oder nein? Soll ich
meine Zukunftsvision begraben oder mein Ziel über alles andere stellen?
Wie halte ich es mit lebensverlängernden Maßnahmen im Ernstfall?

Dies sind Situationen, die mein Innerstes betreffen, meine Vorstellung
von mir und meiner Welt. Wenn ich bei solchen Fragen vor einem Dilemma
stehe und nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, bin ich hilflos. Ich
überblicke kaum die Situation und alle Wahlmöglichkeiten erscheinen nicht
richtig. Klarheit zu bekommen ist kaum möglich. Ja, nicht einmal der Weg,
damit ich meine Entscheidung verantwortlich treffen kann, ist zu sehen.

Jesus im Dilemma

Auch Jesus befindet sich in einer solchen Situation. Gerade noch lehrte er im
Tempel zum Laubhüttenfest in Jerusalem und die Menschen hörten zu. Dis-
kussionen und Erklärungenwurden ausgetauscht, wie es wohl alltäglichwar im
Tempel. Plötzlich verändert sich der Ton. Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt
wurde, wird herbeigezerrt, und Jesus soll das Urteil über sie sprechen. Die
Pharisäer und Schriftgelehrten wollen jedoch kein Lehrgespräch über den Fall
beginnen, sondern ausdrücklich eine Falle stellen. Die Frau ist das Werkzeug,
um ihn zu fangen, und bleibt bei all der Anklage stumm.

Jesus sitzt in der Patsche. Verurteilt er die Frau, so wie es das Gesetz und
die Schriftgelehrten verlangen, so ist er zwar ein gesetzestreuer Lehrer des
Volkes, aber die Frau muss sterben. Missachtet er die Vorschriften, so rettet
er zwar die Verklagte, aber er selbst ist überführt als Gesetzesbrecher und
unwürdig zu lehren, ja er ist der Sünde und des Gesetzesbruchs überführt.
Aus unserer Sicht könnten wir eine Entscheidung treffen: Natürlich ist das
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Leben der Frau mehr wert als die Überführung durch die Pharisäer, aber so
sprechen wir in der Perspektive der heute Außenstehenden. In Jesu Inneren
tobt dagegen ein weitaus schlimmerer Konflikt. Man könnte ihn so be-
schreiben: Ist Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes, so muss er auch
seinenWillen tun, also das Gesetz des Vaters halten. Denn er ist gekommen,
das Gesetz zu erfüllen. Bricht er es jedoch, sowird für alleWelt deutlich, dass
er nicht der Sohn des Allerhöchsten sein kann.

Lässt er indes keine Gnade für die Frau gelten, so kann er auch nicht der
erwartete Messias sein mit seinem Friedensreich. Es geht bei dieser Aus-
einandersetzung um nichts weniger als um Jesu Sein selbst. Hier soll er
zeigen, wer er wirklich ist. Hier wird er vor dieWahl gestellt : Entscheide dich
so oder so! Aber beideMöglichkeiten kann er nicht wählen. Er ist – wie auch
wir – in höchster Bedrängnis.

Antwort 1: Jesus und die Schriftgelehrten

Hochspannend, wie nun Jesus in solch einer Situation reagiert. Zunächst
einmal geht er nicht in die Konfrontation. Vielmehr bückt er sich und lässt
die Fallensteller ins Leere laufen. Jesus reagiert hier nicht mit einem Ge-
genangriff inWort und Tat.Wie einfachwäre es gewesen, den Pharisäern die
böse Absicht nachzuweisen, die Falle aufzudecken oder sie selbst hinein-
treten zu lassen. „Sagt doch erstmal, was ihr hier tut“, hätte ich vielleicht
gerufen oder „Wie lautet eure Lösung, ihrWichtigtuer?“Wie oft reagiere ich
gerade so: Mit Spott, Verachtung und Gegenangriff. Ganz anders Jesus. Er
bückt sich nieder und schreibt auf die Erde. Er lässt sich Zeit.

Der nächste Angriff lässt indes nicht lange auf sich warten; beharrlich
rufen die Schriftgelehrten: „Was sagst du dazu?“ Nun richtet sich Jesus auf
und spricht diesen einen entwaffnenden Satz: „Wer unter euch ohne Sünde
ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ Jesus gibt zu erkennen, dass es nicht
um die Sünde der Frau geht, sondern um die Fallensteller selbst. Sie selbst
tun Sünde und benutzen die Frau, um zu ihren Zielen zu kommen. Sie selbst
versuchen andere bloßzustellen. Jesus blickt über die ausweglose Urteilssi-
tuation hinweg. Er stellt sich über das Dilemma und lässt sich nicht in zwei
Wahlmöglichkeiten pressen. Wurde er zur Sünde der Frau von den Phari-
säern gefragt, so antwortet er mit der Sünde der Fragenden.

Und wiederum bückt sich Jesus zur Erde. Er kostet seinen Sieg nicht aus,
will keine Beschämung und lässt dem Geschlagenen das Gesicht.

Antwort 2: Jesus und die Sünderin

Nun rückt die Frau in den Mittelpunkt. Sie wird angesprochen und ist nicht
mehr nur ihre Sünde und Verfehlung – sie wird Person. Und wieder ist Jesus
in einer Zwickmühle, denn der geforderte Urteilsspruch über die Frau ist

Johannes 8,2–11 437

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



noch nicht gefällt.Was soll er tun?Über die Sünde einfach hinwegsehen oder
die Frau doch noch verdammen? ImGegensatz zum ersten Gespräch steht er
nun zunächst auf, kommt so auf Augenhöhe zur Sünderin. So entwickelt sich
ein Dialog. Schnell wird klar, dass kein Mensch sie verdammen kann, auch
diejenigen nicht, die sich mit Recht und Gesetz auskennen und die doch so
schnell mit der Todesstrafe bei Hand waren. Hier kommen wir zum ei-
gentlichen Höhepunkt der Geschichte: Jesus verdammt keinen Sünder. Er
sieht die Sünderin an und macht gerecht. Die Frau ist mehr als ihre Tat. Die
Sünde kann nicht von Jesus trennen. Die böse Tat jedoch, die bleibt böse Tat
und so endet das Gespräch: „Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr!“
Hier wird keine schnelle Lösung gefunden. Kein Auf-die-Schulter-klopfen
mit denWorten:Mache dir nichts daraus. Sondern: Die Sünde soll nicht sein
– der Mensch hingegen soll sein.

Auch hier wird der Weg aus der ausweglosen Situation gefunden, indem
der Standpunkt gewechselt wird: Der Mensch, nicht seine Tat zählt.

Ich und der Text

Blickenwir zurück auf den Text und auf denWeg, den Jesus in aussichtslosen
Situationen geht. Was kann er uns raten in unseren Bedrängnissen?

Das Erste, was er uns zeigt, ist: Ruhe bewahren. Nicht in Hast verfallen,
sondern wütende Angriffe nicht zurückschlagen oder die erstbeste Mög-
lichkeit wählen. Nicht der Kampf ist der Weg.

Geduld ist das Zweite, was nun Not tut. Sich nicht dem Zeitdruck beugen.
Die Situation aushalten, auch wenn es schwerfällt.

Das Dritte: Sich nicht fangen lassen von scheinbar eindeutigen Mög-
lichkeiten. Lieber einen dritten Standpunkt suchen und genau im Auge be-
halten, ob hinter der Situation eine ganz andere Frage steckt.

Ist der erste Zugriff einer solchen Klemme abgewehrt, lehrt uns der Text
weiter : Nun gilt es sich auf Augenhöhe zu begeben. „Trenne die Menschen
von den Problemen!“ – so könnte eine Faustformel lauten und „Hüte dich
vor schnellen Lösungen!“. Was falsch ist, bleibt falsch, und was Sünde ist,
bleibt Sünde, aber die Situation rückt in ein neues Licht. Sie kann nun vor
Gott gestellt werden. Hier findet auch die schwerste Situation im Leben ihre
Hoffnung. Hier sind wir schon geliebte Kinder – angesehen und gewollt. Wir
können entscheiden und bleiben getragen.

Ausblick

Ich weiß wohl: Der Weg, den uns die Bibel vor Augen mahlt, ist nicht die
einfacheLösungsformel für alles, aber JesuWeg spendetHoffnung indunkelster
Zeit. Komme ich wieder in auswegloses Gewässer, so will ich mir merken: Mit
Frieden, Geduld und Verstand anfangen, auf Augenhöhe begegnen und die
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Situation Gott hinhalten. Er wird es wohl machen. Nicht ich bin der Herr über
jedes Dilemma. Manches muss man aushalten – aber mit Hoffnung.

Dr. Tillmann Boelter ist Pfarrer in Saalburg-Ebersdorf/Thüringen.
tboelter@gmx.net
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5. Sonntag nach Trinitatis – 17. Juli 2022 1. Mose 12,1–4a

Noch einmal losziehen

Katharina Seeburg

Auslegung

Abraham  ist mit seinen 75 Jahren eigentlich schon ziemlich alt, als er auf-
bricht und loszieht. Hoffentlich hat er sich an dieser Stelle seiner Geschichte 
jung gefühlt. Denn weitere 100 ziemlich ereignisreiche Lebensjahre sollen 
noch vor ihm liegen.

Jung sind an dieser Stelle zumindest die Vätergeschichten. Erst ein Kapitel 
zuvor haben sie damit begonnen, Abraham  genealogisch einzuordnen. Viel 
ist bis dahin nicht über Abraham bekannt:  Seine Frau heißt Sarai und ist 
unfruchtbar.Aber schon dieser kurze Hinweis  auf die Kinderlosigkeit reicht, 
um den Leser dafür zu sensibilisieren, was in Abrahams  Leben fehlt und 
mindestens an Sehnsucht bleibt. So ist beim Weiterlesen leicht zu verstehen, 
warum das Versprechen eines großen Volks in unserem Predigttext genau 
das ist, was Abraham  braucht.

Als erste der Abrahamserz ählungen legt der Predigttext einen ätiologi-
schen Grundstein für die Volksgeschichte Israels. Für heutige Leser dürften 
aber die zeitlosen menschlichen Grunderfahrungen und -fragen relevanter 
sein. Kurz und klar scheinen sie im Text auf :  Bleiben oder weitergehen?
Zweifeln oder vertrauen? Mangel oder Segen?

Gleich fünfmal ist in dieser kurzen Perikope vom Segen und vom Segnen 
die Rede. Spannend ist hier das Nebeneinander :  Zum einen soll Abraham,  
hier eben noch Abram, durch Gottes Segen einen großen Namen erhalten. 
Zum anderen wird er selbst mit dem Segen personifiziert und soll aus dem 
Selbst-Segen-Sein zu einem großen Volk werden.

Als weitere Handlungsmöglichkeit Gottes wird hier das Gegenüber von 
Segen und Fluch eingeführt:  Wer Abraham mit einem Fluch schaden will, 
wird selbst Gottes Fluch auf sich ziehen. So wird der Segen zum Schutz und 
gleichzeitig zur Aufgabe für Abraham.

In anderen alttestamentlichen Texten wird die lebensbedeutsame Wir-
kung von Segen und Fluch noch einmal deutlicher : Fluch und Segen dienen 
der Gemeinschaft als Sozialkontrolle, indem sie gewünschtes Verhalten be-
stärken, unerwünschtes Verhalten dagegen sanktionieren. Folgt man dieser 
Logik, so ließe sich in der Rückschau erkennen, ob eine Handlung oder auch
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ein Mensch an sich, von Gottes Segen begleitet war. Dass das oft hilfreich ist,
aber nicht immer unproblematisch bleibt, wird in Seelsorgepraxis und
Biografiearbeit auch heute noch sichtbar. Vertrauen in Gott und in die Zu-
kunft wachsen da, wo Segen auch in früheren Jahren schon einmal spürbar
war. Wo aber Schicksalsschläge, Krankheiten oder verbaute Lebensmög-
lichkeiten im Rückblick die Suche nach Gottes Segen zunächst ins Leere
laufen lassen, führen die Zuordnungsversuche von Fluch und Segen im ei-
genen Leben oft zu schmerzhaften Ergebnissen.

Umsetzung

Das Altern gehört zum Leben dazu. Die gesamte Natur kennt es und ist von
Werden und Vergehen bestimmt. In unserer Gesellschaft wird das Altern
trotzdem meist negativ bewertet: Dem alten Menschen gehen Fähigkeiten
verloren. Die Gesundheit leidet. Er verliert Autonomie und braucht Hilfe –
bis in die intimste Privatsphäre hinein. Vieles wirkt wie ein Rückschritt.

Diese Einschätzung verwundert nicht. Die angesammelten Lebenserfah-
rungen und -leistungen werden oft gar nicht oder nur wenig berücksichtigt.
Dass hier Schätze angesammelt wurden, ein ganzes Leben gewachsen und
geworden ist, bleibt unbeachtet, wenn der alte Mensch zumeist als Last
gesehen wird, um den es sich zu kümmern gilt.

Wo die körperlichen Leiden aber nicht in denMittelpunkt gestellt werden,
kann die Bewertung anders ausfallen: Auch im Alter sind Veränderung und
Blick nach vorne möglich. Meist wird nicht mehr so leicht aufgebrochen wie
früher als junger Mensch. Oft ist das junge Mädchen oder der junge Mann
aber immer noch da und zeigt sich zum Beispiel am Geburtstag mit einem
empörten: „Ich fühl mich noch gar nicht so alt.“ Ein Mensch ist eben nicht
einfach nur alt. Die Kindheit, Jugend und das Erwachsenenalter mit seinen
verschiedenen Stationen sindTeil der Lebensgeschichte.Wünsche und Ideen
lösen sich über die Jahre ja nicht auf, nur weil sie sich nicht erfüllt haben.

Darauf könnte an diesem 5. Sonntag nach Trinitatis, dem Nachfolge-
sonntag, der Blick fallen: Die Lebensaufgaben annehmen, die sich einem
stellen. Und das, soweit es noch geht, bewusst, eigenverantwortlich und im
besten Fall innerlich frei, weil getragen vom Segen. Das klingt schwer, aber
auch hier ist Segen beides, Anspruch und Zuspruch, wobei der Zuspruch
vielleicht mit einer steigenden Anzahl an Lebensjahren immer wichtiger
wird: „Du kannst das immer noch! Auch dasNeue, dieVeränderung,müssen
dich nicht erschrecken.“

Man könnte in diesem Sinn über jedes Alter predigen. Mit Blick auf die
Altersstruktur meiner Gottesdienstgemeinde habe ich mich aber für die
letzten Lebensjahre entschieden, auch weil jüngere Predigthörer, sogar
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Konfirmandinnen, da leicht anknüpfen können. Denn jeder hat Eltern oder
Großeltern und weiß mehr oder weniger, dass das Alter auch eine Heraus-
forderung ist.

Auch der biblische Blick hilft bei dieser Blickrichtung, denn biblisch ge-
sehen ist ein hohes Alter an sich ja schon ein Segen. Daran könnte man
wieder erinnern, indem man die guten Erfahrungen im Alter in den Blick
nimmt.

Lohnend kann dabei auch sein, in der eigenen Biografie auf Spurensuche
zu gehen. Da scheint Segen als Zuspruch oder als Aufruf zur Nachfolge oft
nebenbei auf: Im Kindergebet mit der Großmutter, als Lernstoff im Kon-
firmandenunterricht, in Traupredigt und generell im Alltag in ethischen
Entscheidungen.

Dort, wo wie bei mir im Nördlinger Ries spätestens fürs Trauergespräch
der Konfirmationsspruch gesucht oder die Urkunde von über dem Bett des
Verstorbenen abgehängt wird, bietet sich der Hinweis auf die Konfirmation
an.

Leicht können die Predigthörer mit diesem Bezug zur eigenen Lebenswelt
so dem Gedanken folgen, dass sich Gottes Auftrag und Begleitung durch ein
Leben hindurchziehen – bis zu den letzten Schritten.
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Lieder

Abraham, Abraham (EG 311)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
Geh unter der Gnade (Bayern: KAA 0116)

Gebet

Gott,
du machst alten und jungen Menschen Mut, dass sie losziehen.
Du weißt, dass wir im Leben nicht einfach stehenbleiben,
sondern uns immer wieder verändern müssen.
Ob wir wollen oder nicht.
Manchmal sind wir dazu bereit, oft aber zögern wir.
Du machst uns Mut durch deinen Segen.
Sprich ihn auch uns zu:
Als Schutz und Schirm vor allem Bösen,
Stärke und Hilfe zu allem Guten,
dass wir bewahrt werden zum ewigen Leben.
Amen.

Predigt

Die Enkel haben die ganze Welt gesehen! Auf den Postkarten, die sie im Kü-
chenregal aufgebaut hat, schauen ihr Freiheitsstatue, schiefer Turm und Mat-
terhorn entgegen. Sie selbst war eigentlich immer hier. Drei Häuser weiter
wurde sie geboren und hat dann mit Anfang 20 über den Misthaufen herüber
geheiratet, wie man so schön sagt. Weit herumgekommen ist sie dabei nicht.
Bibione, Anfang der Sechziger, als die Kinder noch klein waren, war das Wei-
teste. Schön war das! Ein richtiger Urlaub. Das haben sich damals nicht viele
gegönnt und organisiert bekommen mit der Landwirtschaft daheim.

Doch die Zeiten sind lange vorbei. Jetzt, wo Zeit und Geld da wären, macht
ihr Körper nicht mehr mit. Auch für einen kurzen Spaziergang nimmt sie
immer denRollatormit, damit sie sich zwischendrinmal hinsetzen kann. Sie
ist alt geworden. Nicht imKopf, aber deutlich spürbar in Armen und Beinen.
Die wollen nicht mehr so, wie sie gerne würde. Wenn sie die Urenkelin
springen sieht, kann sie nur staunen, wie beweglich man sein kann, wie
beweglich auch sie einmal gewesen sein muss.

Jetzt bleibt sie am liebsten zuhause, da kann sie sich jederzeit in ihren
höhenverstellbaren Sessel setzen und ausruhen. Das ist ihr Lieblingsort. Viel
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Zeit zum Nachdenken bleibt ihr so. Das ist zwar nicht immer gut, aber oft
auch interessant, an was man sich so zurückerinnert.

Ihr erster Freund, das wissen die Kinder nicht und auch ihremMann hat sie
nur wenig davon erzählt, hätte sie gerne mitgenommen. Er hat eine Stelle
irgendwo im Norden angeboten bekommen, Rostock oder Kiel oder so.
Nicht schlecht bezahlt, so, dass man gut davon hätte leben können. Aber sie
wollte nicht weg, war auch erst 16 Jahre alt. Die Eltern hätten das ja niemals
erlaubt. Die haben sie so schon nicht gerne mit ihm zusammen gesehen.

Lange ist das her und sie ist einfach dageblieben, Zuhause bei sich im Hei-
matdorf. Den Alfred kannte sie ja auch schon aus der Schule, zwei Klassen
weiter als sie. Er war kein schlechter Mann. Sie hatte es gut mit ihm, die
52 Jahre, die sie verheiratet waren, bevor ihn der Schlag getroffen hat und er
ihr so plötzlich genommenwurde. Den beiden Söhnenwar er ein guter Vater.
Sie hätte ja gerne noch eine Tochter gehabt, aber er war dagegen. Arbeit war
auch so schon genug da.

Sie hat sich damit abgefunden. So war es eben. Man kann nicht alles haben
wasmanwill. Das lernt man spätestensmit den Jahren.Manches kommt und
gehtwieder. Anderes bleibt. Sowie die vergilbte Konfirmationsurkunde über
ihrem Bett, auf der die Tinte schon ziemlich ausgeblichen ist. Das ist aber
nicht schlimm. Sie weiß auch so, was da steht: „Ich will dich segnen und du
sollst ein Segen sein.“

Diesen Denkspruch zur Konfirmation hat sie sich damals zwar nicht
selbst aussuchen dürfen, aber mit der Wahl des Pfarrers ist sie trotzdem bis
heute zufrieden. Auchwenn sie so ganz anders ist als der Abraham, von dem
da erzählt wird. Der beginnt hier sein großes Abenteuer, traut sich was und
zieht los ins Unbekannte, weit weg von Zuhause.

Ein Teil von ihr hätte auch gerne so etwas Aufregendes erlebt. Der weitaus
größere Teil aber hätte wohl niemals denMut dazu aufbringen können.Na ja,
vielleicht, wenn Gott sie selbst dazu aufgerufen hätte, denkt sie sich.

Nein, sie ist hiergeblieben und nicht irgendwo anders zu einer Be-
rühmtheit oder gar einem großen Volk geworden, wie es in der Bibel von
Abraham heißt. Aber immerhin, auch ihre Familie ist gewachsen: Zu den
zwei Kindern sind fünf Enkel und jetzt noch die Urenkelin dazu gekommen.

Das ist für sie Segen genug: Alle gesund. Aus allen ist was geworden: Sie
haben ihre Lehre gemacht, ein Haus gebaut und stehen längst schon auf
eigenen Füßen.

Ganz früher hat sie sich um alles gekümmert. Hat sich gesorgt, gekocht,
die Wäsche für ihren Männerhaushalt gemacht. Aber die Zeiten sind lange
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vorbei. Heute ist es andersrum und die Schwiegertochter schaut alle zwei
Tage bei ihr nach dem Rechten und putzt ihr die Fenster, wenn es daran ist.

Dass sich ihr Leben einmal so verändern wird, daran hat sie früher nie
gedacht. Da war sie immer unterwegs zwischen Feld und Stall, Herd und
Waschküche. Den ganzen Tag lang arbeiten. Das war ein gutes Leben. So
würde sie es heute noch machen, wenn es nur gehen würde. Aber was geht
schon noch mit wackeligen Knien und zittrigen Fingern.

Was kann sie schon noch machen? Wo sollte sie schon noch hingehen?

Die meiste Zeit bleibt sie zu Hause und das ist ihr sehr recht so. Sollen die
anderen zu ihr kommen. Und das machen sie zum Glück ja auch. Der eine
Enkel kommt alle zwei Wochen einmal auf einen Kaffee herein und nimmt
die Einkaufsliste entgegen, um die Besorgungen für sie zu machen. Die
Nachbarin ruft besorgt an, wenn sie es früh nicht schafft, den Ofen anzu-
schüren und deshalb kein Rauch aus dem Schornstein kommt. „Geht‘s dir
gut, Gretel? Du bist doch nicht gestürzt? Ich habemir schon Sorgen gemacht,
weil sich bei dir so lange nichts gerührt hat.“ Sie ist froh, dass an sie gedacht
wird, auch wenn sie sich immer noch nicht recht daran gewöhnen kann,
Hilfe zu brauchen.

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ – So heißt es nun schon
seit über siebzig Jahren an ihrer Schlafzimmerwand.Und sie hat es immer als
Aufgabe verstanden: Mach deine Sachen! Verschwende keine Zeit. Stell dich
den Aufgaben, die das Leben mit sich bringt!

Das hat sie auch den Kindern so weitergegeben, das war ihr wichtig.

Der Pfarrer hat damals von „Nachfolge“ gesprochen. „Wir müssen Jesus
nachfolgen, jeden Tag, mit allem, was wir tun und denken. Das ist unsere
Pflicht als Christen“, hat er gesagt.

„Nachfolge“, dieses Wort hat sie sich gemerkt, so wie das meiste, dass sie
damals auswendig gelernt hat: den Kleinen Katechismus, die vielen Psalmen
und somanchen Liedvers, den sie schon lange nicht mehr gesungen hat, weil
ihr die Stufen zur Kirche hinauf zu steil sind.

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Das ist ja wohl auch eher
ein Denkspruch für junge Leute, für Konfirmanden, die nur so vor Kraft
strotzen und das ganze Leben noch vor sich haben. Sie dagegen ist alt ge-
worden, immer wieder auch kraftlos und leider auch wackelig auf den Bei-
nen. Neulich ist sie aus heiterem Himmel einfach hingefallen und gestürzt.
Die Knie haben nachgegeben oder der Schwindel war es. Sie weiß es nicht
mehr so genau. Auf jeden Fall lag sie da und konnte sich allein nicht mehr
hochziehen. Keinen Meter vom Platz weg hat sie allein geschafft und nur
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darauf gewartet, dass es 5 Uhr wird und die Diakonieschwester vorbei-
kommt.

Zum Glück kam die pünktlich und hat ihr geholfen.

Seitdem ist sie ins Grübeln gekommen. „Einen alten Baum verpflanzt man
nicht“, sagt man. Aber so ein Baum fällt ja auch nicht einfach um und liegt
allein rum, bis Hilfe kommt. 87 Jahre hat sie hier im Dorf gewohnt. Jetzt
einfach die Zelte abzubrechen, um ins Heimumzuziehen, ist ein unglaublich
großer Schritt. Einer, der Mut braucht und eine ganz andere Kraft als die in
Armen und Beinen.

Was Abraham sich wohl gedacht hat, als er losziehen sollte? Das steht da
nicht dabei. Auch ob er gezweifelt hat oderAngst hatte, verrät die Bibel nicht.
Schade eigentlich. Denn dann hätte sie sich das besser vorstellen können:
Das Aufbrechen, wenn man eigentlich denkt, dass man längst angekommen
ist. Das Losgehen, wenn man viel lieber hierbleiben möchte und alles so
bleiben soll, wie es ist. Abraham zieht los. Und es müssen schwere erste
Schritte für ihn gewesen sein. Anders kann sie sich das gar nicht denken. Er
zieht los ins Unbekannte, während Gottes Worte noch nachhallen: „Ich will
dich segnen und du sollst ein Segen sein.“

Sie schaut die verblichene Urkunde an und sieht ihn, den Denkspruch für
Gretel, die Konfirmandin, Gottes Versprechen für Gretel, die alt geworden ist
und weiterziehen muss. Bloß eine Urkunde, könnte man meinen. Aber eine,
die dann auf jeden Fall mit umziehen muss.

Katharina Seeburg ist Pfarrerin der Kirchengemeinden Kleinsorheim und
Großsorheim im Nördlinger Ries (Bayern).
katharina.seeburg@elkb.de
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6. Sonntag nach Trinitatis – 24. Juli 2022 Römer 6,3–11

Von Neuem

Sven Keppler

Auslegung

Der Brief des Paulus an die römische Gemeinde ist geradezu eine Monografie 
über Gottes Gnade und ihre christologische Aneignung. So sehr ihn dieser 
Gegenstand mit dem zentralen Anliegen des Neuen Testaments verbindet, so 
stark unterscheidet ihn sein stringenter argumentativer Aufbau von anderen 
biblischen Schriften. Ein einzelner Abschnitt muss daher vor allem von 
seiner Bedeutung für den Gang der Argumentation des Briefes her ver-
standen werden.

Die zentrale These benennt Paulus in 1,16 f. : Das Evangelium offenbart 
Gottes Gerechtigkeit als eine Kraft, die aus dem Glauben kommt und zum 
Glauben führt. Da kein Mensch aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein kann, 
sind alle auf die Erlösung durch Gott angewiesen (1–3). Adam steht proto-
typisch für den scheiternden und daran sterbenden Menschen (5), Abraham  
für den glaubenden und dadurch geretteten (4). Der Brief bezieht sich 
durchgängig auf den Traditionszusammenhang des Alten Testaments, wie 
schon die Absicherung  der zentralen These durch das Prophetenzita t (vgl. 
Röm 1,17 mit Hab 2,4) signalisiert.

Jesus Christus ist der Ermöglichungsgrund des rettenden Glaubens (3,24; 
4,24 f. ; 5,1–11). Bevor Paulus die existentielle und ethische Aneignung des 
Glaubens entfaltet (6,12–8,39; 12–15), beschreibt er,wie das Lebenswerk des 
Christus mit dem Leben der Glaubenden verbunden wird. Dies ist das 
Thema des auszulegende n Abschnitts, der damit die Schlüsselstelle des ge-
samten Briefes ist.

Die entscheidenden Momente des Lebenswerkes Christi sind seine 
Kreuzigung (6,6), sein Tod (6,3.10), sein Begräbnis (6,4), seine Auferwe-
ckung durch den Vater (6,4.9), seine Auferstehung (6,5) und sein neues, 
befreites Leben (6,4.7–9). In allen diesen Momenten sind die Getauften mit 
Christus verbunden: als alter Mensch mit ihm gekreuzigt und vernichtet 
(6,6), tot und der Sünde gestorben (6,3 f. ,11), begraben (6,4), auferstanden 
(6,5) und befreit (6,7) für ein neues Leben (6,4.8.11). Das neue Leben der mit 
Christus Verbundenen wird einerseits als zukünftiges Leben der Auferste-
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hung benannt (6,5.8), andererseits als gegenwärtig, insofern die Glaubenden
mit der Taufe schon jetzt der Sünde gestorben sind (6,11).

Keines der Momente von Christi Lebenswerk wird losgelöst von seiner
Bedeutung für die Glaubenden berichtet. Und keines dieser Ereignisse im
Leben der Glaubenden geschieht unabhängig von Christus. Beides ist un-
trennbarmiteinander verbunden, sowie einMyste amSchicksal der Gottheit
anteil nimmt. Es ist ein Geschehen „inkludierender Stellvertretung“ (Gese)
durch den Christus, die im Glauben angeeignet wird. Dass diese Aneignung
in der Taufe geschieht, wird vonPaulus nirgends sonst entfaltet und allenfalls
in 1. Kor 12,13 angedeutet. Die Taufe erscheint hier somit als sakramentale
Verstärkung dessen, was grundlegend im Glauben geschieht.

Umsetzung

Das so im Römerbrief entfaltete Verständnis von Gottes Gnade und ihrer
christologischen Aneignung ist die Grundlage der Rechtfertigungslehre. Bis
heute gilt sie dem Protestantismus als der Artikel, mit dem die Kirche steht
und fällt: Allein in der glaubenden Aneignung des durch Christi Lebenswerk
erworbenenHeils kann das vonGott gnädig angebotene neue, befreite Leben
erlangt werden.

Zentral ist dabei, dass das neue Leben nicht ohne ein Absterben des alten
gewonnenwerden kann. Keine Auferstehung ohne vorangehendenTod. Kein
neues, befreites Leben ohne das vorherige Scheitern und Gekreuzigtwerden
des alten. Die Verankerung dieser Gedanken im Lebenswerk Christi ist un-
übersehbar.Wie jedoch ereignet sich dies im Leben einer Christin oder eines
Christen? Sicherlich nicht nur zeichenhaft in der Taufe, wie das Erlebnis
eines Mysten in Eleusis. Worin werden das Scheitern und Sterben erfahrbar,
worin das neue Leben?

In der protestantischen Dogmatik antwortet darauf die Lehre von Gesetz
und Evangelium. Das Gesetz meint dabei nicht nur die Ge- und Verbote der
Tora, sondern das lebensweltlich mannigfaltige, im Gewissen erfahrbare
Sollen. In der Konfrontation mit dem Gesetz, den zahlreichen Anforderun-
gen, unter denen das Leben steht, erleben Menschen ihre Grenzen, ihr
Scheitern – so, wie in Röm 1–3 und 7 entfaltet.

Daraus entsteht jedoch eine entscheidende Frage für den christlichen
Glauben, besonders in seiner protestantischen Gestalt: Ist die Erfahrung
dieses Scheiterns konstitutiv für einen christlich verstandenen Lebensweg?
Muss das „Sterben mit Christus“ so erfahrbar werden, dass ein Mensch an
seine Grenzen kommt? Dass er sein Scheitern auch lebensweltlich erlebt und
in seiner Fähigkeit, etwas zu leisten, Schiffbruch erleidet? Was geschieht,
wenndies nicht die Erfahrung einesMenschen ist?Muss dieserMensch dann
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in solche Erfahrungen hineingeführt werden, um bereit zu werden für die
Gnade? Liegt hier nicht der Grund für eine gefährliche psychische Toxizität
des christlichen Glaubens (Moser)?

Ein Ausweg kann sein, deduktives durch induktives Argumentieren zu
ersetzen. Also: Nicht eine Norm für den Verlauf von Lebensgeschichten mit
Gott zu entwerfen, in die sich die gemachten Erfahrungen dann einfügen
müssen. Sondern stattdessen Deutungshilfen anzubieten, um tatsächlich
erlebte Erfahrungen zu interpretieren. Für das hier erörterte Thema be-
deutet das: Es kann nicht darum gehen, Menschen in die Erfahrung des
Scheiterns zu führen. Sondern im Gegenteil : WennMenschen die Erfahrung
des Scheiterns machen, ist eine Deutung aus christlicher Perspektive an-
zubieten.

Dies versucht die vorliegende Predigt. Sie möchte an einem exemplari-
schen, aktuellen Thema die Erfahrung des Scheiterns und des lebensför-
derlichen Umgangs damit entfalten. Dies soll in die Tradition der Recht-
fertigungslehre eingeordnet werden. Nicht aus Freude am dogmatischen
Exkurs, sondern wegen der sachlichen Schlüsselstellung der Perikope.

Möglichwäre, von einer Person in einer fiktiven Situation zu erzählen und
ihre Erfahrungen zu entfalten. Ich habe mich für einen persönlichen Zugang
entschieden. Die Auseinandersetzung mit der ökologischen Krise scheint
mir exemplarisch und für viele Menschen aktuell nachvollziehbar. Die
ökotheologische Verankerung in den Geboten und Vorstellungen der
Schöpfungsgeschichten möchte die biblisch-theologische Ausrichtung des
Römerbriefes aufnehmen.
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Lieder

Auf meinen lieben Gott (EG 345)
Solang es Menschen gibt auf Erden (EG 427)
Komm in unsre stolze Welt (EG 428)

Gebet

Gnädiger Gott,
Du hast in uns eine Sehnsucht gelegt,
eine Sehnsucht, die über das hinausgeht, was wir anfassen und sehen können.
Und du hast uns von klein auf hören lassen,
dass es dich gibt und dass du uns nachgehst,
dass du uns kennst und beim Namen rufst.
Immer wieder bist du denen begegnet, die dich suchen.
Wir bitten Dich:
Sei auch uns nahe, wenn wir dich brauchen.
Wenn wir voller Fragen sind,
dann berühre uns mit deiner Weisheit.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.
Amen.

Predigt

I. Sabine und Schuldgefühle

Wir waren gewarnt. DieWetterdienste hatten denOrkan angekündigt, schon
Tage im Voraus. Das „Sturmtief Sabine“ im Februar vor zwei Jahren. Ich
wollte damals zu einer Feier in meine Heimat fahren. Angespannt habe ich
die Entwicklung verfolgt. Den Sturm, der sich immer mehr aufbaute. Dann
die Absage der Feier. Die Stunden des Orkans. Seine Gewalt. Die Schäden an
unserer Kirche. An den Dächern der Nachbarhäuser. Und am Ende begrif-
fen: Der „Klimawandel“ ist in Wahrheit eine „Klimakatastrophe“. Eine
Abfolge von vielen einzelnen Katastrophen. Der dürre Sommer, der dann
folgte, hat das an jedem Tag neu bestätigt.

Damals habe ich endgültig begriffen: Mein Leben muss sich radikal än-
dern! Auchwenn ich es eigentlich schon seit langemwusste. Als Jugendlicher
war ich bewegt vom Waldsterben und dem Ozonloch. Viele kleine Verän-
derungen gab es damals: Ökopapier, bleifreies Benzin und FCKW-freie
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Kühlschränke. Aber mit dem Optimismus der Wendezeit von 1989 war das
alles in den Hintergrund getreten.

Jetzt ist die Einsicht wieder da: Die Art, wie wir Menschen leben, muss
radikal anders werden! Und diese Einsicht verbindet sich bei mir mit einem
Schuldgefühl: Ich weiß es doch schon lange. Ich habe viel wertvolle Zeit
verschenkt.

Zwei Erkenntnisse verstärken das Schuldgefühl. Zum einen: Es ist ja nicht
irgendeine Forderung, an der ich immer wieder scheitere. Sondern ein
zentrales Gebot Gottes – von den ersten Seiten der Bibel an: Geh achtsammit
der Welt um, in der du lebst! Bebaue und bewahre sie! Erkenne in Pflanzen
und Tieren deine Mitgeschöpfe! Nur gemeinschaftlich mit ihnen kannst du
leben und dich entwickeln.

Und die zweite Erkenntnis: Es ist so mühsam, konsequent zu sein! Jede
kleine Alltagsentscheidung muss ich immer wieder überprüfen. Die Tages-
zeitung mit anderen teilen oder besser als e-Paper lesen? Elektroauto oder
Fahrrad fahren? Nur bio oder auch unverpackt einkaufen? Jeder gute Schritt
führt immer noch nicht weit genug. Wo bleibt da die Leichtigkeit? Die un-
komplizierte Lebensfreude?

Wenn ich das im Gottesdienst zum Thema mache, spüre ich auch Wi-
derstände. Genervtheit. Immunisierende Schlagworte gibt es genug. Die
Kirche soll bitte nicht moralisieren. Erst einmal selbst ihre Hausaufgaben
machen. Und sich auf das Seelenheil beschränken. „Verbote haben noch nie
ins gelobte Land geführt!“ So ätzt die Lobby, die das Wachstum der Wirt-
schaft als Heilsweg verkauft. Als ob die Zehn Gebote nicht inWahrheit lauter
heilsame Verbote wären. Du sollst nicht töten und nicht stehlen!

II. Luthers Erlebnis

Scheitern trotz bester Absichten. Scheitern an Gottes Geboten. Scheitern an
den vielen kleinen Schritten, die zusammen den richtigen Weg ergeben
würden. Mich erinnert das an Erfahrungen, die der junge Martin Luther
gemacht hat. Auch für ihnwar ein Gewittersturm zumAnlass geworden, sein
Leben zu ändern. „Heilige Anna, hilf. Ich will ein Mönch werden.“

Mit dem Eintritt ins Kloster war es dann aber nicht getan. Viele kleine
Regeln waren zu beachten. Und immer wieder litt Luther daran, dass er sie
nicht erfüllen konnte. Wenn er bei den Gebeten in einen Rückstand geriet.
Wenn die Gedanken in der Messe abschweiften. Gerade weil Luther die
Forderungen so ernst nahm, weil er in ihnen Gottes Gebote sah, litt er an
seinem Scheitern. Durch radikales Fasten und durchbetete Nächte wollte er
sein Versagen ausgleichen. Und spürte seine Grenzen nur umso mehr.

Mit diesem Druck las er die Bibel. Bis er sie neu verstand. Beim so ge-
nannten „Turmerlebnis“. Er las den Brief von Paulus an die römische Ge-
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meinde. Dabei wurde ihm klar, was Gottes Gerechtigkeit und Gnade ei-
gentlich bedeuten.

Luther erkannte: Gottes Forderungen kann ich nicht klein reden. Sie
geltenmit vollem Ernst. Aber ich kann sie auch nicht erfüllen. Ich kannmich
nur bemühen. Und gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gottes Liebe nicht von
meinen Leistungen abhängt. Sondern dass Gott in Christus alles Nötige
selbst getan hat. Dieses Vertrauen befreit mich aus der Verzweiflung. Es hilft
mir, meine Aufgaben unverkrampfter anzupacken. Weil ich sie einordnen
kann: Was ich tue, muss mich nicht retten, sondern „nur“ nützlich sein.

III. Paulus und die Gnade

Jesus Christus hat etwas durchlebt, was mein Leben verändert. Was ihm
gelungen ist, das ist auch mir möglich. Und zwar dann, wenn ich mit ihm
verbunden bin. Darauf kommt alles an. Wie das zu verstehen ist, davon
handelt unser Predigttext. Ich lese aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes:
[Röm 6,3–11]

Jesus Christus ist gestorben. Es war ein brutaler Tod. Er wurde gekreuzigt.
Aber dieser Todwar nicht nur das Ende eines Lebens. Er war auch der Beginn
von etwas Neuem. Christus wurde von Gott durch den Tod hindurch in ein
neues Leben geführt. Ein Leben, in dem es nichts mehr gibt, was von Gott
trennt. Das heißt : ein Leben ohne Sünde. Und ohne die Angst vor einem
neuen Tod.

Durch den Tod hindurch in ein neues, radikal verändertes Leben. Paulus
sagt: Diesen Weg gehen auch alle Getauften. Nicht, weil Gott ganz unab-
hängig Jede und Jeden irgendwie auferweckt. Sondern die Getauften werden
mit hineingenommen in die Lebensbewegung des Christus. Sie sterben wie
er,mit ihm.Wie er,mit ihmwerden sie auferweckt.Wie er,mit ihmdürfen sie
ein Leben führen in Gemeinschaft mit Gott.

Diese Verbindung mit Christus hat ein Symbol: die Taufe. Erfahrbar wird
diese Beziehung, wenn ein Mensch glaubt. Das ist der Kern von Luthers
Entdeckung: Wenn ich glaube, werde ich mitgenommen auf den Weg des
Christus durch den Tod ins Leben. Auch wenn es mir nicht gelingt, Gottes
Gebote zu erfüllen.

Mit Christus zu sterben, das ist jedoch nicht nur der natürliche Tod am
Ende des Lebens. Wenn ichmit Christus sterbe, dann stirbt auch noch etwas
Anderes in mir. Es stirbt meine Selbstüberschätzung. Aber auch mein Ver-
trauen in mich selbst. Mit Christus sterben ist deshalb auch ein Scheitern.
Ich muss einsehen: Das Gute, das ich leisten will, schaffe ich nicht. Mit
Christus sterben ist frustrierend und verzweifelnd. Erst am Ende dieses
Weges wartet das Glück.

452 6. Sonntag nach Trinitatis – 24. 7. 2022

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



IV. Rechtfertigung heute

Das ist die wenig charmante Seite des christlichen Glaubens. Nicht nur Trost
und Ermutigung. Nicht nur Friede und Freude. Sondern auch Frust und
Verzweiflung. Über meine Grenzen und mein Ungenügen. Daraus ist ein
Missverständnis entstanden. Dieses Missverständnis hat das Bild des
Christentums lange geprägt. Besonders in seiner evangelischen Form.

Man meinte, dass Menschen diese Verzweiflung erleben müssen. Dass sie
erst aus dieser Verzweiflung heraus die Gnade als reines Geschenk anneh-
men können. Notfalls mussman sie erst in diese Verzweiflung führen. Durch
die unerbittliche Predigt des „Du musst! Gott fordert es von dir!“. So, wie
man früher glaubte, erst den Willen eines Kindes brechen zu müssen, bevor
man es erziehen kann. Schwarze Pädagogik. Diese Gestalt des Glaubens ist
mir immer fremd geblieben. Und ich vermute, dass Viele dadurch vom
Christentum abgeschreckt wurden.

Etwas Anderes ist es, wenn ein Mensch verzweifelt an den Erfahrungen,
die ermacht.Wenn er durchpersönliche Erlebnisse in eineKrise gerät.Wenn
dieserMensch dann glauben kann, dass Gott zu ihmhält, obwohl er scheitert
– dann ist das großartig.

Durch die Krise hindurch in ein neues Vertrauen. Durch die Verzweiflung
zu neuer Kraft. Das ist eine Form des Glaubens. Aber es fiel mir immer
schwer, darin eine verbindliche Norm zu sehen. EinenWeg, den jeder gehen
muss. Ich hatte oft das Gefühl: Bei mir ist das Vertrauen zuerst da. Ganz tief
auf dem Grund meines Glaubens ist die Überzeugung: Mein Schöpfer
schützt mein Leben. Mein Schöpfer wird mich behüten. Im Leben und im
Sterben. Ich muss nicht erst verzweifeln, nicht erst „mit Christus sterben“,
um das wirklich glauben zu können.

V. Ermutigung im Scheitern

Die Ökokrise hat etwas bei mir verändert. So stark wie nie zuvor erlebe ich
meine Grenzen. Ich bin überzeugt: Es ist Gottes Gebot, mit dieser Welt
nachhaltig umzugehen. Bebauen und bewahren. Dieses Gebot ist nicht dazu
da, dass ich an ihm meine Grenzen entdecke. Ich soll nicht an ihm ver-
zweifeln. Sondern das Gebot ist dazu da, um diese Welt zu schützen.

Aber ich merke immer wieder, dass ich an ihm scheitere. Manchmal
erlebe ich die Menschheit wie eine Schädlingsplage, die über diesen wun-
derbaren Planeten gekommen ist. Und ich frage mich, ob sich die Erde erst
wieder erholen wird, wenn wir Menschen fort sind. Eine schreckliche, de-
primierende Vorstellung.

Nachhaltigkeit predigen geht nicht vom hohen Ross. Nachhaltigkeit for-
dern ist kein spaßfeindlicher Moralismus. Nachhaltig leben, sich um Kli-
maneutralität zu bemühen, die Durchsetzung der gesamtenWelt mit Plastik
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zu bekämpfen, bedrohte Arten zu schützen – all das ist unverzichtbar, wenn
wir Menschen in dieser Welt eine Zukunft haben wollen.

Und doch erlebe ich an nichts so sehr meine Grenzen wie an diesen
Aufgaben. Noch nie hatte ich so sehr das Gefühl, zu scheitern. Deshalb höre
ich jetzt die Worte von Paulus ganz neu. Mit Christus sterben. Mit ihm zu
scheitern. An die eigenen Grenzen zu kommen. Ja, das ist eine echte Er-
fahrung. Verzweifelnd. Bis zu der Frage: Mein Gott, warum hast Du mich
verlassen?

Dann zu hören: Nein, Gott hat mich nicht verlassen. Er ist da, auch wenn
ich verzweifelt bin. Mein Scheitern trennt mich nicht von Gott. Ich darf
hoffen. Das hilft. Ich werde es nicht schaffen, diese Welt zu retten. Aber das
ist nicht das Ende von Allem. Diese Hoffnung gibt mir Kraft, mich immer
wieder neu zu engagieren. Die vielen nötigen kleinen Schritte zu versuchen.
Aus Liebe zur Welt.

Vielleicht ist das das Besondere, was der Glaube heute geben kann. Nicht
nur die Aufrufe zu Nachhaltigkeit und Verantwortung. Sondern vor allem
eine Hilfe, mit dem Scheitern umzugehen. Nicht zu verzweifeln. Sondern
immer wieder neu anzufangen.

Dr. Sven Keppler ist Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen. Seit
2010 Pfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Versmold,
Vorsitzender des Versmolder Kunstvereins, Autor von Rundfunkandachten
im WDR.
sven.keppler@kk-ekvw.de
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7. Sonntag nach Trinitatis – 31. Juli 2022 Johannes 6,1–15

Hoffnungsgeschichte mit Mutmachwort

Claus Marcus

Auslegung

Wie ein fremder Gast kommt dieser Text auf mich zu. Einerseits ist er eine 
Provokation im Blick auf den Hunger in der Welt, auf die Naturkatastrophen 
und die Kindersterblichkeit, andererseits ist er eine Hoffnungsgeschichte, in 
der wir uns wiederfinden können. Nachrichten von UNICEF (am 4. Januar 
2022) wirken wie eine Negativfolie für diesen Evangeliumstext:  Afghanistan, 
Demokratische Republik Kongo (Menschen leben im Flüchtlingslager in 
Rhoe auf einem Berg ohne ausreichend Essen, Wasser und Latrinen), Haiti 
(Kinder leben in den Ruinen der Wohnhäuser nach dem Erdbeben im Au-
gust 2021), Kamerun (Bildung unter Beschuss), Madagaskar (Klimawandel 
bringt Dürre und Hunger), Mosambik (traumatisierte Kinder als Opfer ge-
waltsamer Konflikte), Nordnigeria (über eine Million Kinder akut mangel-
ernährt), Somalia (Heuschreckenplage). Ich werde das Dunkle in der Welt 
nicht verschweigen können, aber ich darf nicht dabei stehen bleiben. UNI-
CEF, Brot für die Welt, Misereor, Ärzte ohne Grenzen sind die Vorposten der 
Gesellschaft für Gerechtigkeit und Frieden in den Krisengebieten unserer 
Tage.

Unser Predigttext Johannes  6,1–15 hat imHintergrund wichtige Vorgaben 
im Alten Testament:  die Speisung in der Wüste mit Manna und Wachteln (Ex 
16,2–3.11–18), die Geschichten von Elia am Bach Krit und bei der Witwe  zu 
Zarpat (1. Kön 17,1–16) – Geschichten, die auf ihre Weise von einer wun-
derbaren Speisung erzählen. Ebenso der Text aus Deuterojesaja „Brich dem 
Hungrigen dein Brot“. Johannes scheint die Wundererzählungen aus Mk  
6,35–44; 8,1–9; Mt 14,13–21; 15,32–38 und Lk 9,10–17 (vgl. Barrett, 285) 
gekannt haben. Berger vermutet, dass „die johanneische Fassung der Spei-
sung die älteste in den Evangelien ist (Berger, 347). Der Jugendliche in V. 9 
mag eine Übernahme aus einer der Elisageschichten sein. In 2. Kön 4,42–44 
wird Elisa bei einer Speisung von einem Diener unterstützt. Diese kleine 
Szene bringt mich auf den Gedanken, dass dadurch das Wundersame der 
Erzählung noch stärker betont werden soll. Die Geschichte endet mit einem 
doppelten Schluss: Das Volk sieht in Jesus einen Propheten  und will ihn zum 
König, zum „Brotkönig“ machen. Daraufhin entweicht Jesus wieder auf
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einen einsamen Berg. „In den Speisungsgeschichten begegnet uns der un-
fassbare große Gott. Es bleibt nur das Staunen.“ (Berger, 347) Das Handeln
Jesu in Joh 6,1–15 – besonders V. 11 ist in der Tat ein messianisches Zeichen;
denn dieses Mahl umfasst Himmel und Erde. Die Erwähnung der Gersten-
brote unterstreicht die Minderwertigkeit dieses Brotes und ist ein Zeichen
der Armut. Zwölf Körbe Brocken werden eingesammelt – es sind ja auch
zwölf Jünger –; das stellt nochmals die Größe des Wunders heraus. Der
Evangelist hat diese „Speisungsgeschichte irgendwie als eine typologische
Vorausdarstellung des künftigen Herrenmahls verstanden und gestaltet“
(Strathmann, 113).

Ich möchte diese Perikope als ein besonderes Beispiel einer Hoffnungs-
geschichte verstehen, die demHunger in derWelt nachgeht in der Nähe und
in der Ferne, dem Hunger nach Leben, dem Wunsch nach Anerkennung,
dem Traum von Freiheit, dem Schrei nach Gerechtigkeit. Wir alle haben
elementare Bedürfnisse und leiden an irgendeinem Defizit.

Umsetzung

Die wundersame Brotvermehrung als Hoffnungsgeschichte – die Hoffnung
hat unterschiedliche Gesichter – Hoffnung in einer wohlhabenden Familie –
Hoffnung angesichts einer unheilbaren Krankheit – Hoffnung in den Ar-
menvierteln der bedrohten Staaten (s.o.) – Hoffnung auf den Feldern der
Baumwollpflücker in den Südstaaten mit ihren Spirituals – Hoffnung mit
Kerzen und Gebeten an den Vorabenden der Maueröffnung 1989, Gebet mit
und für einen Kranken, Hoffnung in einer deutschen Familie am Existenz-
minimum – so möchte ich beginnen: Die Hoffnung hat unterschiedliche
Gesichter.

Dann stelle ich die Geschichte von dem Wunder der Speisung kurz dar,
allerdings schon mit dem Hinwies auf den Schluss der Perikope: Die Leute
wollen Jesus zu einemKönig ausrufen. IhreGier nach Brot prägt denMessias
nach irdischen Wünschen. Jesus flieht vor den Leuten.

Danachwerfe ich die Frage auf, die immer wieder neu bedrängend ist:Wie
gehen wir mit der Not und dem Leid anderer Menschen um? Wie reagieren
wir – ohnmächtig, sprachlos? „Wenn wir morgens die Zeitung lesen, wird
uns die bedrückende Wirklichkeit immer neu zur Herausforderung: Da
hungern die Menschen zu Millionen, und es scheint dagegen jahraus, jahr-
ein, Jahrzehnt um Jahrzehnt nicht nur keine Lösung zu geben, sondern es
scheint im Gegenteil nur immer schlimmer zu werden. Was ist zu tun?“
(Drewermann, 271). Dieser Frage können wir nicht ausweichen.

Im Evangelium wird ein kleiner Junge eingeführt (V. 9). Sollte er ein
Hinweis sein auf Jesu Wort: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Dann
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vielleicht könnten wir spüren, welche Macht Gott entfalten kann, „welch ein
Wunder er in unserem Leben wirken könnte. Und so verhält es sich: Dieser
Junge gibt Jesus, was er besitzt, und Jesus tut nichts weiter, als das Geschenk
dieses Kindes auszuteilen“ (Drewermann, 273). Und vorher können wir das
Dankgebet sprechen. Der Hinweis auf das Kind durchbricht die Gesetze
unseres täglichen Handelns. Man plant nicht mehr und rechnet nicht mehr,
man setzt nicht mehr auf Ausbeutung und Vermehrung des Bruttosozial-
produkts, sondern lässt sich inspirieren von diesem Kind: Dieses Kind gibt,
was es hat, es öffnet seine Hand, und die Hände aller Menschen füllen sich!
Und am Ende der Überschuss, nicht durch Wegnehmen und Anhäufen,
sondern allein durch geschwisterliche Solidarität. „Die Wahrheit dieser
Geschichte liegt darin, dass und wie wir sie heute Abend noch oder spä-
testens morgen früh wahrmachen in unserem Leben und damit Zukunft
gewinnen für die Menschen.“ (Drewermann, 275) Johannes 6,1–15 ist nun
keine Brotvermehrungsgeschichte, sondern eine Brotteilungsgeschichte,
eben kein Natur-, sondern ein soziales Wunder. Diese Geschichte ist
gleichsam das Abbild eines göttlichen Geschenkwunders.

Jesus ahnt, dass die Menge ihn zu einem „Brotkönig“ machen will. Diese
mögliche Demonstration seiner Macht lehnt er ab und flieht wieder in die
Einsamkeit, auf einen Berg. Der weitere Kontext bringt uns eine Auseinan-
dersetzung mit der Rede Christi, dass er das „Brot des Lebens“ ist. Diese
Rede kreist um das Geheimnis „des nährenden Wortes“ (Nordmeyer, 78).

Schließlich stelle ich die Frage nach den verschiedenen Arten vonHunger
in unserem Leben. Das Ende der Predigt würde ich durch die Aufnahme von
Gedichts Texten gestalten.
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Liturgie

Lesungen

2. Mose 16,2–3.11–18
1. Könige 17,1–16
Jesaja 58,7–11
Johannes 6,1–15
Hebräer 13,1–3

Lieder

Brich mit dem Hungrigen dein Brot (EG 418)
Sonne der Gerechtigkeit (EG 263)
Wenn das Brot, das wir teilen (Singt Jubilate 179)
Wo ein Mensch Vertrauen gib (SJ 178)
Wo Menschen sich vergessen (SJ 176)
Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (SJ 171)
Selig seid ihr (SJ 168)
Ins Wasser fällt ein Stein (SJ 158)
Das könnte den Herren der Welt (SJ 156)
Freunde, dass der Mandelzweig (EG.BTh 659)
Er ist das Brot, er ist der Wein (EG 228)
Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229)
Wenn das rote Meer (Mein Liederbuch für heute und morgen 304)
In Ängsten die einen (Mein Liederbuch für heute und morgen 303)

Gebete

Tagesgebet

Ewiger, Gott, fern und nah zugleich,
wir danken für diesen Sonntag als Quelle unserer Besinnung.
Ablegen dürfen wir, was uns bedrückt und was uns gelungen ist.
Vor dir brauchen wir uns nicht verstellen,
müssen keine Maske aufsetzen.
Nimm uns an mit unseren Fragen und Zweifeln.
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Lass uns Gewissheit finden durch die Gemeinschaft mit den anderen.
Richte uns auf, wo wir niedergedrückt sind.
Lass uns die Weite und Schönheit deiner Schöpfung an diesem Sonntag im
Juli schauen.
Amen.

Fürbittgebet

Gott,
wir bitten um offene Ohren, die im Geschrei der Welt
das leise Rufen der Menschen auf der Schattenseite des Lebens nicht über-
hören.
Mache uns empfindsam für deren Nöte an Wasser, Nahrung und Frieden.
Lass uns aufmerken, dass wir auf der Nordhalbkugel deiner Erde zu den
Privilegierten gehören.
Unsere Essenstische sind immer gedeckt.
Lehre uns bedenken, dass das alles nicht selbstverständlich ist.
Gott, wir bitten um sehende Augen,
die im Blick auf die Not der Welt nicht wegblicken
und einfach zur Tagesordnung übergehen.
Gib uns die Kraft, den Anblick der geschundenen Kreatur Mensch auszu-
halten.
Halte uns wach, wo andere reagierenmit dem Satz: Da kann man halt nichts
machen.
Lass uns Möglichkeiten der Hilfe entwickeln.
Lass uns Oasen der Hoffnung gestalten.
Gott, wir bitten um wache und kritische Sprache.
Lass uns die Freiheit finden, Ungerechtigkeit und Ausbeutung beim Namen
zu nennen.
Wo andere verstummen, da schenke uns den Mut zu wacher Rede.
Gib uns die Freiheit und Kraft, gegen böse Parolen und Verleumdungen
unsere Stimme zu erheben.
Gott, wir bitten um helfende Hände.
Wo andere ihre Hände in den Schoß legen,
da reiß uns heraus aus der Lethargie.
Lass uns Wege finden, Hilfsangebote in Gang zu bringen.
Jede kleine Hilfe trägt dazu bei,
dass in den Krisengebieten dieser Erde Menschen ein wenig Lebensglück
bekommen.
Gott,
schließlich bitten wir auch für uns:
Öffne unsere Augen und Ohren für das Wunder des Lebens jeden Tag neu.
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Gib uns die nötige Gelassenheit und Zuversicht,
den Herausforderungen jeden Tages gewachsen zu sein.
Hilf uns Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
Bleib du mit uns auf unseren Wegen den neuen Zielen entgegen.
Amen.

Predigt

Provokation oder Hilfe

Was fällt Ihnen beim ersten Hören dieses Textes von der wundersamen
Brotvermehrung ein? Ist das überhaupt möglich? Sind Wunder heute noch
aktuell? Gleich sind da auch die kritischen Fragen: Hunger in den Dürre-
gebieten der Zweidrittelwelt, Kindersterblichkeit, Überschwemmungen,
autoritäre Regimes. Will uns dieser Text vertrösten auf eine Zeit danach?
Blendet er die Not aus und ist er nur auf das Eine, das sättigende Brot fixiert?
Wir ahnen, dass uns dieser Text auf den Weg einer neuen Lebenshoffnung
mitnehmen will. Nicht auf das Dunkle, das Ungelöste sollen wir unsere
Augen richten, sondern wir sollen mit Augen der Hoffnung in die Zukunft
blicken. Eine jüdische Freundin, Halina Birenbaum (93 J.) hat das erste ihrer
Bücher genannt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie hat Auschwitz überlebt,
ebenso den Todesmarsch und lebt aus der Gewissheit, nicht das Dunkle als
Anklage weiter zu erzählen, sondern Menschen auf die Verbrechen der
Nazizeit aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig von ihrer Hoffnung der
Rettung und des Lebens zu sprechen – bis heute!

Sehnsucht und Hoffnung werden leibhaftig erfahren

Viele Menschen folgen Jesus nach, sie haben seine Zeichenhandlungen an
kranken Menschen erlebt. Jesus zieht sich mit seinen Jüngern auf einen
Berg zurück, damit erhebt er sich aus der flachen Ebene des Alltäglichen.
Berge sind seit alten Zeiten besondere Orte der Gegenwart des Heiligen.
Das alles geschah kurz vor demPassa – einmöglicher Hinweis auf das letzte
Passamahl Jesu mit seinen Jüngern. Jesus erhebt seine Augen und schaut
umher, er nimmt die große Menge der Menschen wahr. Seinem Jünger
Philippus stellt er eine Fangfrage:Wo kaufenwir Brot, damit diese zu essen
haben? Da erhebt ein anderer Jünger seine Stimme, Andreas, und gibt
einen seltsamen Hinweis: Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote
und zwei Fische. Vielleicht soll dieser Hinweis das Wunderbare der Spei-
sung unterstreichen. Jesus bittet die Menschen, sich zu lagern, sich also
einzurichten. Da nimmt Jesus die Brote und die Fische und spricht ein
Dankgebet darüber, vielleicht den jüdischen Brotsegen: „Gelobt seist du,
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Adonai, unser Gott, König der Welt, der du Brot aus der Erde hervor-
bringst!“ Ähnlich dem Dankgebet, der Beracha, am Passa, und verteilt sie
eigenhändig. Hier ist eine mögliche Assoziation an die Eucharistie, das
Abendmahl, nicht auszuschließen. Nach der Speisung sammeln die zwölf
Jünger zwölf Körbe mit Brocken ein. Die Menge reagiert aufgeregt. Sie
erleben die Erfüllung einer prophetischen Verheißung. Erfüllt hat sich die
Vision vom geschwisterlichen Teilen. Brot in Fülle ! Das ist der Prophet, auf
den wir schon lange gewartet haben. Sie wollen ihn zum „Brotkönig“
machen. Aber Jesus will nicht ihr „Brotkönig“ sein. Der Cäsar in Rom
macht die Menschen durch „Brot und Spiele“ gefügig. Jesus will als der
Friedenskönig gefeiert werden. Er hat sie das Teilen, das Vertrauen und die
Gerechtigkeit gelehrt. Jesus entweicht, er flieht auf einen Berg, er selbst
allein. Sehnsucht nach Stillung des Hungers, Hoffnung auf eine Wende des
persönlichen Schicksals werden leibhaftig erfahren.

Wir sind unterwegs auf den Straßen von Wohlstand und Elend durch die
Zeiten. Bei Bertold Brecht in der Dreigroschenoper heißt es: „Doch man
sieht nur die imLichte, die imDunkeln siehtmannicht.“Wir sind immer neu
bestürzt, wenn wir Nachrichten lesen oder hören. Unsere Tische sind reich
gedeckt, unsere Schränke sind voll von schönen Anziehsachen. Und wir
spüren den Widerspruch – manchmal bis ins Leibliche hinein –, Unge-
rechtigkeit, Ausbeutung, Kinderarbeit in Minen, Unterdrückung der Frauen
in manchen Ländern.

Auch in unserem Land, in unseren Städten erleben wir bittere Armut
und Hoffnungslosigkeit. Ich laufe in der Adventszeit die Schlossstraße in
Berlin entlang. Viele Menschen, großes Getriebe. Alle paar hundert Meter
sehe ich Menschen am Straßenrand knien und den Passanten einen zer-
beulten Pappbecher hinhalten. Bittere Armut zwingt diese Menschen zu
diesem unwürdigen Tun. Dabei gehen mir Worte Jesu durch den Sinn: Ich
bin hungrig gewesen, ich bin arm gewesen, ich bin ohne Obdach gewesen.
Die Schlangen bei den Hilfsorganisationen wie die Tafeln, werden immer
länger. Kinder und alte Menschen leiden auch mitten in der Stadt Berlin, in
Deutschland, Hunger. Die Preise für Lebensmittel steigen unaufhörlich, die
Renten und Hilfsgelder aber nicht im gleichen Maße. Ihre spärlichen Er-
sparnisse werden Jahr für Jahr weniger, weil sie nicht mehr ausreichend
verzinst werden. „Auf bleichen Stufen sitzen Kummergestalten.“ (C. F.
Meyer) Sie sitzen auch heute in den U-Bahnschächten der Großstädte,
nachts lagern sie in den Bankfilialen oder unter Brücken. BeiMeyer heißt es
am Schluss: „Da lag das ganze Volk auf vollen Garben, / Kein Platz war leer
und keiner durfte darben.“ Ein herrlicher Ausblick!

Wir möchten laut schreien, wer aber würde unsere Schreie hören? Resi-
gnation wäre keine Lösung. Im Erinnern an das Speisungswunder aus dem
Johannesevangeliumversuchenwir zu lernen, dass nicht imAnhäufen unser
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Leben seinen Sinn finden kann, sondern im Teilen des Notwendigen. Am
Ende wird derÜberschuss nicht durchWegnehmen und Anhäufen, sondern
allein durch geschwisterliche Solidarität gefunden.

Vor Jahren hat der Psychologe Erich Fromm ein vielbeachtetes Buch ge-
schriebenmit demTitel „Haben oder Sein“. Frommskizziert in „Haben oder
Sein“ eine Analyse der westlichen Gesellschaft, die aus seiner Sicht zuneh-
mend vom Streben nach Besitz, vom fassadenhaften, markt- und konsum-
orientierten „Haben“ bestimmt wird. Dem stellt er die Geisteshaltung des
seelischen „Sein“ gegenüber, eine Haltung, in der Besitztümer keine Rolle
spielen, und beruft sich auf zahlreiche philosophische und religiöse Ansätze,
die diese Haltung befürworten, darunter Jesus und Meister Eckhart. Dieses
Buch fand auch in christlichen Gemeinden viel Widerhall. Es wurde gelesen
und diskutiert in Arbeitsgruppen. Ich erinnere mich an eine Gesprächs-
gruppe in meiner ersten Gemeinde in Berlin-Britz.

Hilfe zum Verstehen bei der Lyrik

Von dem Dichter Novalis, der im Mai seinen 250. Geburtstag hatte, sind
uns diese Verse überliefert, die ich auf unseren Text beziehe: „Hätten die
Nüchternen / Einmal gekostet, / Alles verließen sie, / Und setzten sich zu
uns / An den Tisch der Sehnsucht, / Der nie leer wird. / Sie erkennten der
Liebe / Unendliche Fülle, / Und priesen die Nahrung / Von Leib und Blut.“
Es kommt darauf an, dass wir den Spuren unserer Sehnsucht nachgehen als
„die Nüchternen“. Unserer Sehnsucht nach Liebe, nach Verstanden-Wer-
den, nach Ruhe und Gelassenheit, nach Hoffnungskraft trotz mancher
Zweifel in diesen Zeiten der Pandemie, nach Gesundheit und Wohlbefin-
den. Und wir setzten uns „an den Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird“.
Vielleicht kann es uns gelingen, diesen Spuren zu folgen mit einem Aus-
blick auf die Gaben von Brot und Wein im Abendmahl als der Erfüllung
mancher Sehnsucht.

Wir sind unterwegs – auf der Hut vor den Gefahren der Pandemie, mit der
Hoffnung, dass unsere Lebenssehnsucht gestillt wird, in der Gewissheit: Wir
ziehen die Straße unseres Lebens niemals allein. Immer geht dermit unsmit,
der sich uns als das Brot des Lebens versprochen hat.

Die Geschichte von der wundersamen Vermehrung des Brotes ist eine
Hoffnungs- und Lebensgeschichte, eine Geschichte gegen die Resignation,
eine Geschichte, die uns Mut macht, unsere Kräfte und unsere Phantasie
immer wieder einzubringen. So leisten wir unseren Beitrag für eine men-
schenwürdigeWelt jetzt und dann. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende
auch“ heißt es bei Hölderlin. Ein Jesuswort möge uns durch die neueWoche
als Mutmachwort begleiten: Jesus Christus spricht: „Ich bin das Brot des
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Lebens.Wer zumir kommt, denwirdnicht hungern; undwer anmich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten.“

Claus Marcus ist Pfarrer i. R. Gemeindepfarrer in Britz, Wannsee, und seit
der Pensionierung bis 2015 zuständig für St. Peter und Paul auf Nikolskoe.
Mitarbeit in verschiedenen Homiletischen Periodika.
antjeclaus.marcus@t-online.de
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8. Sonntag nach Trinitatis – 7. August 2022 Markus 12,41–44

Kleine Gabe – große Wirkung

Ann-Kathrin Hasselmann

Auslegung

Das zwölfte Kapitel des Markusevangeliums versammelt eine Reihe an 
Texten, in denen sich Jesus mit verschiedenen Kontrahenten auseinander-
setzen muss. In den sogenannten Jerusalemer Tempelgesprächen wird 
mehrfach die Vollmacht Jesu und das, was er verkündet, von seinen Gegnern 
in Frage gestellt. Nicht in allen, aber in einigen dieser Gespräche geht es  
dabei um ein strittiges Thema: das Geld. Den Auseinandersetzungen ist 
gemein, dass Jesu sie souverän für sich zu entscheiden und seine Überein-
stimmung mit seinem jüdischen Glauben und Denken erweisen kann 
(Dschulnigg 322).

Mit Orts- und Themenwechsel beginnt die Erzählung vom vorbildlichen 
Opfer einer armen Witwe. Die Einheit lässt sich in zwei Teile gliedern:  V. 41 f. 
schildert zunächst die Szenerie, in der Jesus gegenüber der Schatzkammer 
sitzt und das Einlegen der Opfergaben beobachtet. V. 43 f. schildert Jesus, der 
in einer wertenden direkten Rede zunächst die Jüngerinnen und Jünger zu 
sich ruft, um sie sodann auf die Gabe der Witwe  aufmerksam  zu machen und 
deren Tat in einem Amen-Wort als vorbildlich herauszustellen. „Wie Tora 
und Propheten notleidende Witwen  stärken (Ex 22,21–23; Jes 1,17; Jer 7,6 
[Tempelrede]), so setzt sich auch Jesus für die Ehre der benachteiligten Frau 
ein, deren vorbehaltlose Ganzhingabe er preist.“ (Dschulnigg 330)

Ein besonderes Augenmerk gilt in den Kommentaren dem Opfer- oder 
auch „Gotteskasten“ (gazophyl!kion), mit dem entweder die Schatzkammer 
im inneren Vorhof des Tempels oder aber die einzelnen Geldbehälter in-
nerhalb der Kammer bezeichnet werden. Die Frage, wie Jesus den Betrag der 
Witwe wissen konnte, lässt sich dadurch klären, dass es für die Gebenden 
üblich war,dem Priester,der gerade am Opferstock Dienst tat, die Höhe ihrer 
Gabe zu nennen. Dies geschah für die Umstehenden  hörbar. Sofern es sich 
um eine beachtliche Summe handelte, wurde die Gabe mit ebenso hörbarem 
Lob quittiert. Jesus hörte, dass die Witwe zwei Lepta („Scherflein“ [Luther]) 
einwirft, die kleinste Kupfermünze der Lokalwährung, deren Wert zusätzlich 
in der römischen Reichswährung angegeben wird (Quadrans [„Heller“]). 
Die ersten Hörenden der Erzählung wussten, dass diese Summe der Nahrung
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für einen Tag entsprach (vgl. Dschulnigg 331). Evelina Volkmann verweist in
ihrer Predigthilfe zur Perikope und unter Rückgriff auf Strack/Billerbeck
darauf, dass es vorkam, dass arme Spender/innenwegen der Geringfügigkeit
ihrer Spende verspottet wurden. Jesu Urteil fällt anders aus. Er weist die
Jünger/innen in weisheitlich-eschatologischer Weise darauf hin, dass der
Witwe keine Abwertung gebührt, sondern dass ihre Gabe imGegenteil einen
hohen ideellen Wert hat. Wills weist darauf hin, dass in der Forschung
teilweise erwogen wurde, dass Markus die Großzügigkeit der Frau kritisiert,
dass der Text dieses jedoch nicht andeute. Vielmehr sei der Tempel ein Ort,
„an dem sowohl Reiche als auch Arme etwas beitragen können“ (Wills, 105).

Umsetzung

Die Perikope für den 8. Sonntag nach Trinitatis ist keine Unbekannte. Sie hat
mit der Perikopenrevision lediglich den Platz innerhalb des Kirchenjahres
gewechselt. Zuvor war sie dem Sonntag Okuli in der Passionszeit zugeord-
net, an dem die aufrichtige Nachfolge Jesu, die sich von weltlichem Besitz
und Bindungen frei macht, im Zentrum steht. Dem Namen des Sonntags
entsprechend lag der Fokus vieler Auslegungen des Predigttextes auf dem
genauen Hinsehen Jesu, der in einer vom Lob des Reichtums geprägten
Umwelt die Gabe derWitwe besonders hervorhebt. DieWitwewiederum, die
sicherlich stellvertretend als Personalisierung für die Marginalisierten der
Gesellschaft zu lesen ist, sieht nicht auf Sorgen und Nöte, die sie mit der
Abgabe ihres gesamten Tagesgeldes ereilen könnte. Sie vertraut darauf, dass
Gott zur rechten Zeit geben wird, was sie zum (Über-)Leben braucht. Dieses
Vertrauen hat auch am 8. Sonntag nach Trinitatis Platz und Berechtigung,
wenngleich das Proprium des Sonntags mit dem Evangelium ausMatthäus 5
den Fokus auf die Verantwortung des Menschen in der Welt legt und am
Beispiel der Witwe aufzeigt, dass ausnahmslos jeder Mensch etwas verän-
dern und zum Besseren in der Welt beitragen kann.

Im August 2022 steht dem vielleicht die lebensweltliche Erfahrung der
Hörenden entgegen, die dieses Postulat nicht so einfach teilen können:
Wenn laut der im Dezember 2021 veröffentlichen Studie des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes die Corona-Krise die Armutsquote inDeutschlandmit
13,4 Millionen Menschen (16 % der Bevölkerung) auf einen neuen Re-
kordwert gehoben hat, dann mag für manche Hörende der Predigttext zu-
nächst eine starke Anfechtung sein. Allzumal, wenn ein/e Pfarrer/in mit
mehr als auskömmlichem und sicherem Gehalt vor ihnen steht.

Damals wie heute ist das Thema Armut eines, das eine geringe Sicht-
barkeit in der Gesellschaft und damit häufig auch in den Gemeinden erhält.
Ein Thema, dessen Existenz demPolitikwissenschaftler undArmutsforscher
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Christoph Butterwegge zufolge von Privilegierten sogar in Abrede gestellt
wird.

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, Jesu Rede an die Jünger/
innen anzunehmen und Armut und ihre Folgen in unserer Gesellschaft,
nicht als individuelles, sondern als politisches Problem in den Blick zu
nehmen.

Eine Predigt im dritten Corona-Sommer, in dem vielleicht die Viruslast,
nicht aber die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie gesunken sind, sollte
meines Erachtens Jesu Blick auf die Witwe wahrnehmen und dazu anregen,
die eigenen Privilegien zu überdenken. Dabei ist es wichtig, sich nicht in
stereotype Armutsbilder zu begeben, sondern ein möglichst breites Bild zu
zeichnen, das möglichst dem eigenen Gemeindeumfeld entstammt, ohne
voyeuristisch zu werden. Über ein Beispiel aus meinem Gemeindeumfeld,
das leicht durch ein eigenes ersetzt werden kann, gibt die Predigt im Mit-
telteil Raum, die Details der kurzen Perikope nachzuvollziehen. Die Predigt
zielt am Ende darauf ab, nicht die eine Gruppe der anderen vorzuziehen,
sondern allen miteinander das Vertrauen in die Möglichkeit der Verände-
rung zuzusprechen.

Literatur

Peter Dschulnigg, Das Markusevangelium, Theologischer Kommentar zum
Neuen Testament 2, Stuttgart 2007
Evelina Volkmann, Vom Ansehen einer Person bei Gott: Predigtmeditatio-
nen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe III, Weihenzell
2016
Lawrence M. Wills, Das Evangelium nach Markus: Das Neue Testament –
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Liturgie

Lesungen

Psalm 48,2–3a.9–15 oder Psalm 25
Jesaja 2,1–5
Epheser 5,8b–14
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Lieder

Die güldne Sonne voll Freud und Wonne (EG 449,3)
Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384,2)
Komm in unsre stolze Welt (EG 428)
Selig seid ihr (Singt Jubilate 168)
Du hast zu deinem Abendmahl (EG 224)

Gebet

Gott, du bist das Licht der Welt.
Du strahlst mit uns, wenn wir froh sind.
Du leuchtest uns, wenn es dunkel um uns ist.
Dafür danken wir dir.
Gott, du nennst uns Salz der Erde, Licht der Welt.
Wir kommen zu dir – manche mit hellem Schein, manche auf Sparflamme,
manche voller Würze, andere fühlen sich fad.
Gott, du spricht uns zu: Ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht.
Lass uns das spüren, Gott.
Schenke uns dafür Dein Wort,
jetzt und an allen Tagen.
Amen.

Predigt

I. Jesus setzt sich und sieht: einen Menschen unserer Zeit

Jesus setzt sich und sieht … Sieht Frau W., die alle hier kennen. Wenn es in
der Gemeinde etwas zu tun gibt, ist sie gerne mit dabei. Weit vor Beginn des
Gottesdienstes oder des Konzertes baut sie am Eingang ihren Tisch auf, um
den Einlass zu kontrollieren. Es ist ja Corona. Alles hat einen genauen Platz.
FrauW. kennt ihre Pappenheimer undweiß, worauf es ankommt. Sie ist nicht
auf den Mund gefallen. Mal fröhlich, mal frustriert plaudert sie über das
Leben. Hier und da mischt sich Klage dazwischen. Klage über die geringe
Rente ihrer behinderten Tochter, der von ihrem Betreuer auch das wenige,
was sie hat, noch genommen wird. Was da dran ist, weiß keiner so genau.
Und eigentlich will es auch niemand so genau wissen. Ihr Sohn in Spanien
soll jetzt etwas unternehmen, aber ob er wirklich etwas ausrichten kann?

Jesus setzt sich und sieht … Sieht auch die selbstgestrickten Socken und
Mützen von Frau W. In bunten Farben strickt sie tagein-tagaus gegen die
Langeweile und die Monotonie der Tage an. Dann verschenkt sie ihre Werke
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mit den immer gleichen Worten: „Viel ist es nicht, aber es kommt von
Herzen.“

„Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage
euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die
etwas eingelegt haben.“ (Mk 12,43)

II. Jesus setzt sich und sieht: einen Menschen seiner Zeit

Jesus setzt sich. An vielen Orten, mit vielen Menschen. In diesen Tagen ist er
im Tempel in Jerusalem. Wenn er an diesen Ort geht, dann ist er wieder von
zahlreichenMenschenumringt.Mit einemgewissenVoyeurismus suchen sie
ihn auf. Pharisäer, Herodianer, Sadduzäer und Schriftgelehrte. Und auch die
Arbeiter/innen von nebenan. Ist er wirklich so anders, wie alle sagen? Stellt
er wirklich die hergebrachten Ordnungen auf den Kopf ? Stellt er in Frage,
wer das Sagen hat und was zählt?

Auch Jesus kennt seine Pappenheimer. Und auf den Mund gefallen ist er
auch nicht. Da hat er in den zahlreichen Gesprächen im Tempel gezeigt: egal
ob Fragen zur Steuer, zur Auferstehung oder nach dem höchsten Gebot –
Jesus kennt seineWurzeln des jüdischen Glaubens undweiß, sich darüber zu
äußern.

Doch jetzt sitzt er in einer Ecke im Tempel, abseits des Geschehens und
ausnahmsweise zunächst ohne weitere Gesprächspartner/innen. Wir hören,
was dann geschieht:

„Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das
Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und
es kam eine armeWitwe und legte zwei Scherflein ein; das ist ein Heller. Und
er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch:
Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas
eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt; diese
aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben
hatte.“ (Mk 12,41–44)

Eine vorbildliche Geschichte wird da präsentiert. Im Tempel in Jerusalem
steht der Gotteskasten zwischen dem Teil des Tempels, der den Frauen
vorbehalten ist, und dem Teil des Tempels, in dem die Männer beten. Alle
Menschen kommen dort vorbei. Das Geld, das in den Kästen gesammelt
wird, ist für die Ausgaben und den Erhalt des Tempels bestimmt, für den
Lohn der Priester und für diejenige, die nicht allein über die Runden kom-
men. Wir kennen das. Körbchen oder Kästen stehen bei uns am Ausgang
bereit.

Aber anders als Jesus ist es uns eher unangenehm, anderen beim Einlegen
der Kollekte zuzusehen. Im Tempel geht es anders zu. Viele stehen im Hof
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herum. Wer etwas in den Kasten wirft, nennt vorher dem zuständigen
Priester den Betrag. Ist dieser von stattlicher Höhe, wird die großzügige
Gabe gelobt. Ist es eine mickrige Summe, kann der oder die Geber/in auch
einmal Spott ernten. Kein schöner Moment! Etwas zu geben gehört zur
religiösen Pflicht. Geben ist seliger als Nehmen (Apg 20,35). Also Augen zu
und durch, schnell einwerfen und weg! So auch die Witwe.

Wobei: Vielleicht hat bei ihr auch keiner so genau hingesehen. Von ihr war
ja nicht viel zu erwarten. Hier vielleicht ein verwunderter, da ein verständ-
nisloser Blick. Hätte sie nicht besser eine der beiden Münzen für sich be-
halten sollen? Nur Jesus setzt sich und sieht … Sieht genau hin und ruft die
Seinen zu sich.

„Wahrlich, ich sage euch: Diese armeWitwe hatmehr in denGotteskasten
gelegt als alle, die etwas eingelegt haben.“ (Mk 12,43)

III. Jesus setzt sich und sieht: Reiche und Arme

„Viele Reiche werfen viel hinein.“ Wie gut. Denn ohne so manche Gabe von
Stifter/innen und Spender/innen sähe es in unserer Kirche, in unseren
(Kirch-)Gebäuden, in unsererWelt bisweilen düster aus. VieleWohlhabende
engagieren sich und ermöglichen Lichtblicke in einem Kinderalltag, der oft
nur den leeren Magen auf dem Weg zur Schule kennt. Oder Hilfe für einen
Menschen in Not, der nicht weiß, wie und wann er die Rechnungen auf dem
Küchentisch bezahlen soll.

Jesus setzt sich und sieht zu. Sieht denen zu, die ihr Leben fest im Griff
haben. Und häufig auch das von anderen.

DieWitwe stört diese Logik. Sie gibt nicht aus der Fülle, sondern alles, was
sie hat. Zwei Scherflein. Das ist, was sie für einen Tag zum Leben braucht. Sie
stört die Logik, weil sie nicht vorspult, wie ich das sofort tue. Ich verlasse das
Hier-und-Jetzt und blicke bang voraus: Was wird morgen sein? Was werde
ich morgen essen? Wovon die Miete bezahlen?

Vielleicht spult sie aber auch doch vor. Nur noch weiter als wir. Spult bis
zum Ende und sieht: Es hat sich gelohnt. Sie hat vertraut und es hat immer
irgendwie gereicht. Auf das Vertrauen zu setzen hat sie bis hierhin gebracht.
Vielmehr: Auf Gott zu setzen hat sie bis hierhin gebracht.

Um dieses Vertrauen nicht ungesehen zu lassen, ruft Jesus die Seinen zu
sich. Um dieses Vertrauen auch an anderen Orten bei anderen Menschen
Wurzeln schlagen zu lassen, hebt Jesus die Gabe der Witwe hervor, weil sie
dem Vertrauen den Vorrang gibt.
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IV. Jesus setzt sich und sieht: unser Hadern mit dem Vorbild und Vertrauen

Eine vorbildliche Geschichte. Und das Gemeine daran – vielleicht spürt ihr
es –: Im echten Leben erreicht man dieses Vorbild meist nicht. Wir trauen
uns das nicht oder nur sehr selten: alles auf eine Karte setzen. Ganz oder gar
nicht. Jetzt oder nie. Ich wage es meist noch nicht einmal, auch nur daran zu
denken. Mir vorzustellen, was wäre, wenn?

Erst recht bringt es nichts, den Druck mit Vergleichen zu erhöhen. „Guck
mal, wo die sich überall engagiert.“ „Hast du gesehen, dass der schonwieder
nichts mitgebracht hat fürs Buffet?“ Scham und Gewissensbisse gibt es hier
wie dort. Bei denen, die viel haben, weil sie doch nicht so viel geben, wie sie
könnten. Genauso wie bei denen, die wenig haben, weil das Wenige ihnen
wenigstens noch einen Funken Sicherheit gibt.

Doch letztlich geht es nicht um das Abarbeiten am Vorbild an sich und
auch nicht ums Geld. Jesus stellt die hergebrachtenOrdnungen auf denKopf.
Stellt in Frage, wer das Sagen hat. Das Geld soll es nicht sein. Sondern das
Vertrauen. Darum weist er auf die Gabe der Witwe hin. Damit die Seinen,
damit wir vertrauen.

V. Jesus setzt sich und sieht: Reiche, Arme und das Vertrauen

Jesus setzt sichund sieht: AchtMenschen habenmehr als die Hälfte derWelt.
Jesus sieht Sabine, die grübelt: Kaufe ich diese Wohnung oder die? Sieht
Joachim, der heute ins Adlon geht.

Jesus setzt sichund sieht: Viel Gutes wird getan. Sieht wie BenBälle für das
Dorfgemeinschaftshaus kauft. Sieht Maren, die für die Familie von Omar
bürgt. Sieht Frau W., die Socken und Mützen strickt.

Jesus setzt sich und sieht: Die Kneipe, die wegen Corona für immer ge-
schlossen hat. Sieht Marie mit den vier Jobs und ihrem magersüchtigen
Bauch. Sieht Jens allein mit den Kindern und zwei müden Augen. Jesus setzt
sich und sieht: die kaputten Waschmaschinen und Beziehungen der Welt.

Jesus setzt sich und sieht. Sieht alle, Arme und Reiche. Er setzt sich und
spricht: Ich kann das nicht ändern. Hier wenig, da alles. Aber ihr könnt das
tun. Könnt Salz sein und Licht, wenn ihr hinseht und handelt.

Ich gebe alles und ihr könnt das auch. Auf dem langen Weg dahin: Ver-
traut!

Ann-Kathrin Hasselmann ist Pfarrerin an der Evangelischen Hoffnungs-
kirchengemeinde Berlin-Pankow und Kreisdiakoniepfarrerin des Kirchen-
kreises Berlin Nord-Ost.
a.hasselmann@ekbo.de
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9. Sonntag nach Trinitatis – 14. August 2022 Matthäus 25,14–30

Mach was daraus!

Pia Baumann

Auslegung

„Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch das ge-
nommen.“ Das ist die kurze und einprägsame Zusammenfassung, die der 
Evangelist Matthäus Jesus am Ende der Parabel von den „anvertrauten 
Talenten“ in den Mund legt. Einprägsam, aber auch irritierend. Denn 
dieser Satz will auf den ersten Blick nicht so recht passen zu einem, der Zeit 
seines Lebens von der Liebe Gottes besonders zu den Armen, Benachtei-
ligten und Schwachen sprach. Zu einem, der es finanziell selbst nicht weit 
gebracht hat.

Worum geht es?  Die Parabel lässt sich grob in drei Teile gliedern. Die 
Ausgangslage (V. 14.15): Ein reicher Mann, der Herr, verlässt für längere Zeit 
seinen Besitz und das Land. Vor seiner Abreise vertraut er drei Sklaven sein 
Vermögen in Form von „Talenten“ an. Die Zuteilung und damit die Ver-
antwortung über das Anvertraute erfolgt nach den jeweiligen individuellen 
Fähigkeiten. Er kennt sie gut. Auffällig dabei sind zwei Dinge. Zum einen 
erfolgt, auch wenn den Sklaven unterschiedliche  Beträge anvertraut werden, 
damit doch keine Wertung. Zum anderen handelt es sich bei den anver-
trauten  Talenten um wirklich hohe Beträge. „Ein Talent entspricht sechs-
tausend Denaren (ein Denar war ein üblicher Tageslohn, vgl. Mt 20,2).“ (Luz, 
386) D. h. die verteilte Summe umfasst insgesamt weit mehr als den Lohn von 
hundert Jahren. Wir reden hier also nicht von Peanuts. Es geht um viel.

Der Grundbestand der Parabel „kann gut auf Jesus selbst zurückgehen. 
Dafür sprechen die zahlreichen jüdischen Parallelen“ (Luz, 497). In Jesu 
Geschichte stand der Herr noch stellvertretend für Gott. In der Bearbeitung 
durch Matthäus aber ist offenkundig, dass Jesus selbst dieser Herr ist, der 
seine Jüngerinnen und Jüngern in der Zeit seiner (nun schon länger an-
dauernden) irdischen Abwesenheit in die Pflicht nimmt. Sie sind die 
Adressatinnen.

Im zweiten Teil (V. 16–18) wird knapp beschrieben, wie die Sklaven mit 
dem anvertrauten Vermögen umgehen. Zwei verdoppeln das ihnen Anver-
traute,  der Dritte vergräbt das Geld. Er ist neben dem reichen Mann die 
Dreh- und Angelfigur der Geschichte.
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Das Augenmerk der Parabel liegt auf dem dritten Teil (V. 19–30). Die
ersten beiden Sklaven rechnen ab undwerden belohnt. Der dritte Sklave aber
wird bestraft. Erstaunlich, denn eigentlich hat er nichts falsch gemacht.
Anvertrautes Geld zu vergraben, war laut rabbinischen Quellen durchaus
üblich (Mechels, 296). Er hat das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.
Trotzig, fast rebellisch wendet er sich gegen seinen Herrn (V. 24). „Doch
gegen Ende seiner Rede … benennt er die wahren Bewegründe seines
Handelns: Er hat Angst.“ (Mechels, 298) Er fürchtet sich, zu versagen und
wählt den vermeintlich sicheren Weg.

Der Schluss der Parabel (V. 28–30) ist eine Erweiterung, die auf Matthäus
zurückgeht. Er passt nicht so recht zum Hauptteil, denn in der Parabel geht
es nicht darum, wieviel der jeweils einzelne hat oder bekommt, sondern
darum, was er oder sie daraus macht. Die Intention des Matthäus wird m.E.
trotzdem deutlich: Die Jünger und Jüngerinnen werden, wenn Jesus zu-
rückkommt, an ihrem „Tun“ gemessen werden. Bis dahin ist Angst ein
schlechter Ratgeber. Matthäus will Mut machen, denn schließlich geht es bei
dem Einsatz der anvertrauten Talente um das Mitbauen am Reich Gottes
selbst. Dass Matthäus mit seinenWorten Angst und Schrecken verbreitet, ist
widersprüchlich, entfaltet aber bis heute seine Wirkung.

Umsetzung

Folgende Aspekte möchte ich für die Predigt nutzen:
a) „Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch das

noch genommen werden.“ V. 29 ist ein Einzelwort, das vom Verfasser des
Matthäusevangeliums angefügt wurde. Es ist sprichwörtlich geworden. Auch
wenn es nicht zum ursprünglichen Gleichnis Jesu gehörte, ist es keine Op-
tion, diesen Vers wegzulassen. Im Gegenteil: Er ist im Lauf der Zeit
sprichwörtlich geworden und nimmt in der Wahrnehmung dieser Parabel
einen breiten Raum ein.

In den späten 1960er Jahren wurde in der Soziologie der sogenannte
„Matthäus-Effekt“, eine These über Erfolge, entwickelt. „Wo dieser Effekt
auftritt, entstehen aktuelle Erfolge mehr durch frühere Erfolge, und weniger
durch gegenwärtige Leistungen.“ (Wikipedia, Art. Matthäus-Effekt) Diese
These findet in unterschiedlichen Bereichen Anwendung, u. a. auch in der
Lehr- und Lernforschung. Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass dieser
Effekt während der Coronapandemie durch Homeschooling und Schul-
schließungen verstärkt beobachtet werden konnte.

b) In der ARD-Dokumentation „Am Limit!? Jetzt reden WIR!“ kann man
einen Eindruck von der Lebens- und Lernwirklichkeit von Schülerinnen und
Schülern während des Lockdowns 2021 gewinnen. Jugendliche aus ver-
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schiedenen Schulformen und mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund
erzählen von ihren Erfahrungen, Beobachtungen und Sorgen. In einem
Gottesdienst könnten stattdessen auch Jugendliche und Lehrer/innen aus
dem eigenen Ort, Stadtteil als Lebenszeugen eingeladen werden. Es wäre
sicher interessant und bereichernd, ihre persönlichen Erfahrungen und
Wahrnehmungen dazu zu hören.

c) Für die homiletischen Entscheidungen ist meines Erachtens die Dop-
peldeutigkeit des Begriffs „Talent“ (Münzeinheit bzw. Gabe, Begabung, Fä-
higkeit) mitzudenken. Deshalb schlage ich vor, den Predigttext in der
Übersetzung der BasisBibel oder der Bibel in gerechter Sprache zu nutzen.
Luther übersetzt den Begriff t\kamtommit „Zentner“. Was genau sich hinter
den anvertrauten Talenten verbirgt, ist offen. Es ist im Laufe der Ausle-
gungsgeschichte unterschiedlich interpretiert worden.

d) Eine große Herausforderung ist der vonMatthäus ergänzte Schluss der
Perikope. Geht man von der Intention aus, dass Jesus mit seinem Gleichnis
Mut machen wollte, die eigenen Fähigkeiten und Begabungen in den Dienst
des Gottesreiches zu stellen, erreicht die Drohung „Heulen und Zähne-
klappern“ doch eher das Gegenteil. Ich erlaube mir, den angefügten Schluss
des Matthäus umzudeuten und damit auch dem Matthäus-Effekt eine neue
Richtung zu geben.

e) Jesus, der Sohn Gottes, ist vielschichtig. Im Matthäusevangelium be-
gegnet er als Gottes geliebtes Kind, als Lehrer und Prediger, Heiler und
Mitmensch. Dereinst wird er uns auch als Weltrichter gegenübertreten.
Dann werden wir uns verantworten müssen (vgl. auch Mt 25,31–46). Ich
finde, dieser Aspekt sollte, auch wenn er unangenehm und heutzutage irri-
tierend ist, nicht unterschlagen werden. Wenn wir die Botschaft vom Reich
Gottes im Hier und Jetzt ernst nehmen, dann ist es nicht egal, wie wir uns
verhalten, dann tragen wir Verantwortung für die Welt und für unsere
Mitmenschen. Je nach unseren Fähigkeiten.

Literatur

Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 18–25), Evangelisch-Ka-
tholischer Kommentar zum Neuen Testament, Band 1/3, Zürich und Neu-
kirchen-Vluyn 1997
Matthias Konradt, Das Evangelium nach Matthäus, Das Neue Testament
Deutsch, Teilband 1, Göttingen 2015
MartjeMechels, 9. Sonntag nach Trinitatis: Mt 25,14–30, Nutze deine Talente
für das Reich Gottes!: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext,
Zur Perikopenreihe 1, Wernsbach 2014
So erleben Schüler und Schülerinnen die Corona-Pandemie: https://www.
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hr-inforadio.de/programm/das-thema/so-erleben-schuelerinnen-und-
schueler-die-corona-pandemie,schueler-corona-protokoll-100.html
Am Limit?! Jetzt reden WIR!: https://www.ardmediathek.de/sendung/am-
limit-jetzt-reden-wir/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8zODIyMDExNA/
Art. Matthäus-Effekt: https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us-Ef
fekt
Dorothee Sölle, Ich will nicht auf tausend Messern gehen. Gedichte, Mün-
chen 1987

Liturgie

Lesungen

Psalm 63,2–9
Jeremia 1,4–10 (alternativ : 1. Könige 3,5–15[16–28])
Matthäus 13,44–46
Matthäus 25,14–30 (Predigttext)

Lieder

Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324)
Hilf, Herr meines Lebens (EG 419)
Die ganze Welt hast du uns überlassen (EG 360)
Komm in unsere stolze Welt (EG 428)
Gott gab uns Atem (EG 432)
Lass mich, o Herr, in allen Dingen (EG 414)
Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229, Abendmahl)
May the blessing of God (EG+ 59)

Gebete

Tagesgebet

Gott, du bist mein Gott.
Ich suche dich.
Ich komme zu dir.
Mit meiner Sorge.
Mit meiner Angst.
Mit meiner Einsamkeit.
Mit meiner Schuld.
Ich komme zu dir.
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Mit meiner Hoffnung.
Mit meinen Träumen.
Mit meiner Liebe.
Mit meinen Gaben.
Ich setzte mich in den Schatten deiner Flügel, Gott.
Unter deinem Schutz will ich sehen und hören:
Muss ich geben oder nehmen?
Muss ich tun oder lassen?
Hilf mir.
Das bitte ich in Jesu Namen.
Amen.

Credo

ich glaube an gott
der die welt nicht fertig geschaffen hat
wie ein ding das immer so bleiben muss
der nicht nach ewigen gesetzen regiert
die unabänderlich gelten
nicht nach natürlichen ordnungen
von armen und reichen
sachverständigen und uniformierten
herrschenden und ausgelieferten
ich glaube an gott
der den widerspruch des lebendigen will
und die veränderung aller zustände
durch unsere arbeit
durch unsere politik
ich glaube an jesus christus
der recht hatte als er
„ein einzelner der nichts machen kann“
genau wie wir
an der veränderung aller zustände arbeitete
und darüber zugrunde ging
an ihm messend erkenne ich
wie unsere intelligenz verkrüppelt
unsere fantasie erstickt
unsere anstrengung vertan ist
weil wir nicht leben wie er lebte
jeden tag habe ich angst
dass er umsonst gestorben ist
weil er in unseren kirchen verscharrt ist
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weil wir seine revolution verraten haben
in gehorsam und angst
vor den behörden
ich glaube an jesus christus
der aufersteht in unser leben
dass wir frei werden
von vorurteilen und anmaßung
von angst und hass
und seine revolution weitertreiben
auf sein reich hin
ich glaube an den geist
der mit jesus in die welt gekommen ist
an die gemeinschaft aller völker
und unsere verantwortung für das
was aus unserer erde wird
ein tal voll jammer hunger und gewalt
oder die stadt gottes
ich glaube an den gerechten frieden
der herstellbar ist
an die möglichkeit eines sinnvollen lebens
für alle menschen
an die zukunft dieser welt gottes
amen.

(Dorothee Sölle)

Predigt

Am Limit?! Jetzt reden WIR!

Sie heißen Marvin und Soumia, Almir, Tudor, Helena und Annika. Sie sind
ganz normale Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren. Sie leben in
Deutschland. In der Stadt oder auf dem Land. Sie besuchen das Gymnasium,
die Gesamt- oder eine Berufsschule.

In der preisgekrönten ARD-Dokumentation „Am Limit?! Jetzt reden
WIR!“ erzählen die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Selfie-Videos
aus ihrem Alltag im Corona-Lockdown 2021.

Soumia trifft sich täglich mit ihrer Freundin. Gemeinsam nehmen die
beiden am Online-Unterricht teil. Sie motivieren und helfen sich bei den
Aufgaben.

Für Almir ist es deutlich schwieriger. Schon allein das morgendliche
Aufstehen ist für ihn eine Herausforderung. Manchmal schläft er einfach
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weiter. Dann versäumt er einen ganzen Tag den digitalen Unterricht. Nie-
mandem fällt das auf. Denn es ist den Schülerinnen freigestellt, ob sie ihre
Kamera anmachen oder nicht. Oft ist auf einem Bildschirm voller schwarzer
Kacheln nur der Lehrer zu sehen.

Einige fragen sich:Wie soll es weitergehen?Wie sollen sie amBall bleiben,
sich motivieren, wenn da niemand ist, der sieht, ob sie noch im Bett liegen
oder am Schreibtisch sitzen?

Alle sagen: Der Druck ist hoch. Mitunter arbeiten sie auf drei Online-
Plattformen gleichzeitig. Je nach Fach und Lehrerin. Da geht schon einmal
etwas unter. Immer wieder fällt auch der Server aus, und die Verbindung
bricht zusammen. Das macht Stress.

Annika leidet ammeisten unter der Einsamkeit. Wochenlang hat sie keine
direkten Kontakte, außer zu ihren Eltern. Schule und Freizeit verschwim-
men. Wenn alles in den eigenen vier Wänden stattfindet, gibt es keinen
geregelten Ablauf mehr. Sie sagt: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die
Welt da draußen ohne mich weitergeht.“

Die Jugendlichen machen sich Gedanken um die Zukunft. Wie wird es
sein, wenn Corona irgendwann einmal vorbei ist? Was wird die Gesellschaft
dann über sie denken? Werden sie den Ansprüchen, die potentielle Arbeit-
geber an sie stellen, genügen können?

Einige sind sich sicher: Die Erfahrungen der Corona-Schulzeit haben
auch ihre guten Seiten. Sie konnten ihre schulischen Leistungen verbessern.
Sie haben gelernt, sich selbstständig Themen zu erarbeiten, sich ihre Zeit
gewinnbringend einzuteilen. Und sie sind digital weitaus besser ausgebildet
und aufgestellt, als die Generationen vor ihnen.

Andere aber verlieren den Boden unter den Füßen. Sie haben Angst.
Machen sich Sorgen. Sie sind überfordert und ziehen sich zurück. Vergraben
sich in ihren vier Wänden. Sie verpassen den Anschluss an den Unterricht
und an ihr Umfeld.

Matthäus-Effekt – Wer hat, dem wird gegeben

Untersuchungen aus den letzten Monaten bestätigen die Wahrnehmung der
Schülerinnen. Es gibt unter ihnen Gewinner und Verlierer. Während einige
gut durch die Zeit der Schulschließungen und des Fernunterrichts kamen
oder sogar davon profitieren konnten, gibt es andere, deren Lernrückstände
immer größer wurden. Darunter viele Kinder aus Familien mit wenig Geld,
mit geringer Bildung oderMigrationshintergrund. Auch der Ort, an dem ein
Kind aufwächst, kann auschlaggebend sein.

Deutschland hat ein Problem mit seinem Bildungssystem. Das ist schon
lange bekannt, spätestens seit der Pisa-Studie. Die Corona-Pandemie ver-
stärkt dieses Problem nur noch. Wie ein Scheinwerfer beleuchtet sie ein
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Phänomen, das unter dem Begriff „Matthäus-Effekt“ bekannt ist. Dieses
Phänomen ist sprichwörtlichund geht auf einen Satz aus demgleichnamigen
Matthäusevangelium zurück: „Wer hat, demwird gegeben.“Worum geht es?
Jesus erzählt eine Geschichte: [Matthäus 25,14–30 in der Übersetzung der
BasisBibel]

Es geht um viel

Ein „Talent“ – das war zur Zeit Jesu eine Währungseinheit. Ein Talent
bestand aus 6000 Denaren. Einen Denar bekamman damals für einen Tag
Arbeit. Die Summe, die der reiche Mann an seine Sklaven verteilt, ist
damit mehr als der Lohn von hundert Jahren. Wir reden hier nicht von
Peanuts.

Unddieses Geld soll gewinnbringend eingesetzt werden. Denn: Geldmuss
arbeiten. Das predigen Finanzverwalter, Börsengurus und Spekulanten bis
heute. Das ist das Prinzip der Finanzwelt. Und hat man erstmal eine be-
stimmte Summe zusammen, dann vermehrt sich das Geld faktisch wie von
selbst. Das sagt die Theorie und scheinbar auch der Predigttext.

Die Sklaven, die ihr Kapital gewinnbringend anlegen, werden belohnt. Sie
sind Gewinner. Machen ihrem Herrn Freude und werden zu einem Fest
eingeladen.

Der dritte Sklave aber hat Angst zu versagen, vergräbt das Geld und
bewahrt damit die anvertraute Summe. Heute scheint das seltsam. Damals
aber war das gängige Praxis und wurde sogar empfohlen. Der Sklave macht
nichts falsch. Trotzdem zieht er sich den Zorn und den Unmut seines Herrn
zu. Er ist der Verlierer in der Geschichte. Wenigstens zur Bank hätte er das
Geld bringen können. Die paar Zinsen wären besser als nichts gewesen. Zur
Strafe wird er hinausgeworfen, mit Schimpf und Schande.

Oft wurde diese Geschichte im Laufe der Jahrhunderte als Lob auf die
Kapitalvermehrung gelesen und auch kritisiert.

Aber : Diese Geschichte ist ein Gleichnis. Ihre Bedeutung liegt zwischen oder
hinter den Zeilen. Jesus erzählte gerne Gleichnisse. Seine Zuhörerinnen und
Zuhörer kennen das. Seht ihr, sagte er dann: So ist Gott. So ist es in Gottes
Reich. Es ist wie mit einer kostbaren Perle oder wie mit einem vergrabenen
Schatz. Oder eben wie mit den anvertrauten Talenten.

Ich finde, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Denn Jesus war zeit
seines Lebens ein armer Schlucker. Er besaß nicht viel. Zusammen mit sei-
nen Jüngerinnen und Jüngern lebte er oft genug von der Hand in denMund.
Sie aßen, was sie amWegrand fanden, und luden sich bei fremdenMenschen
zum Essen ein. Sie hatten kein Haus, keinen Acker, keinen kostbaren Besitz
und schon gar keine größere Geldsumme.
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Als der Evangelist Matthäus das Gleichnis aufschreibt, ist Jesus schon
lange tot.Matthäus bewahrt die Erinnerung an ihnund seineWorte, so gut er
kann.

Jesus, das ist Gottes geliebter Sohn. Er ist ein begnadeter Prediger, der von
Gottes großer Liebe spricht. Er ist ein freundlicher und geselliger junger
Mann ohne Berührungsängste. Er ist ein sanfter Heiler auch bei scheinbar
aussichtslosen Fällen. Und er ist ein provokanter, aufwühlender Streiter für
Frieden und Gerechtigkeit. Einer, der Grenzen überschreitet, der es nicht
genug sein lässt. Der viel fordert, aber auch viel bietet. Wenn er wieder-
kommt, schreibt Matthäus, dann wird er darüber urteilen, was wir gemacht
haben. Aus unseren Talenten, aus dieser Welt. Und wir werden uns recht-
fertigen müssen.

Mach was daraus

Das Wort „Talent“ hatte damals einen doppeltenWortsinn. Genau wie heute
wurde es auch benutzt, um besondere Gaben und Fähigkeiten zu beschrei-
ben.

Der reiche Mann, da ist sich Matthäus sicher, das ist Jesus selbst. Er ist
weggegangen. Aber er wird wiederkommen. Bis dahinmüssenwir in seinem
Auftrag handeln. Jesus zählt auf uns, so deutet es Matthäus. Er kennt uns. Er
weiß, welche Talente Gott uns anvertraut hat. Wir bauen am Reich Gottes.
Und das nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Mitten im Alltag. Des-
wegen reicht es auch nicht, sich zurückzulehnen. Es reicht nicht, auf Num-
mer sicher zu gehen. Im Gegensatz zu Geld kann man Gottes Talente nicht
vergraben. Sie sind dazu da, genutzt zuwerden. Und keine Angst, dabei kann
man nicht verlieren, sondern nur gewinnen. Seid mutig, macht es nicht wie
der dritte Sklave.

Worin diese Talente bestehen? Das wurde in den zurückliegenden Jahr-
hunderten unterschiedlich gedeutet. Die einen sagen, die Talente sind das
Wort Gottes. Es muss weitererzählt werden. Andere sagen, die anvertrauten
Talente, das ist unsere Lebenszeit. Man kann sie nicht bewahren, nur nutzen.
Talente können auch die individuellen Fähigkeiten eines oder einer jeden
einzelnen sein.

Talente, finde ich, sind auch die uns anvertrauteMenschen. SowieMarvin
und Soumia, Almir, Tudor, Helena und Annika. Wer weiß, was alles in ihnen
steckt? Ich bin mir sicher, sie haben viel zu geben. Vielleicht entdeckt eine
von ihnen später einmal ein Medikament gegen Alzheimer. Vielleicht wird
einer von ihnen den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen und ge-
winnen. Vielleicht werden sie Lehrerinnen, Erzieher oder arbeiten später in
ihrem Ortsbeirat mit, fahren einen Schulbus, engagieren sich bei der frei-
willigen Feuerwehr, verteilen Essen bei der Tafel.
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Es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, ihnen zu helfen. Es ist nicht egal, ob
Almir im Bett liegen bleibt oder am Schreibtisch sitzt. Es ist nicht egal, dass
Anika einsam ist. Es ist nicht egal, wenn Soumia sich Sorgenum ihre Zukunft
macht und Angst hat. Wir brauchen diese Jugendlichen und sie brauchen
uns.

Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er wissen wollen, was wir mit den
uns anvertrauten Talenten angefangen haben. Ich würde ihm gerne sagen
können: Wir haben etwas daraus gemacht. Wir haben deinem Gleichnis ein
neues Ende gegeben. Der „Matthäus-Effekt“ das heißt nicht länger „Wer hat,
dem wird gegeben“, sondern das heißt jetzt: „Wer hat, der hat genug zum
Geben. Und wer nichts hat, dem wird geholfen.“ So ist es im Reich Gottes.

Pia Baumann ist Gemeindepfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau in Frankfurt-Bockenheim.
pia.baumann@ekhn.de
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Alternativpredigt

Trost für Effi. Literaturpredigt mit Theodor Fontane

Reiner Strunk

Mit dem Trost ist es so eine Sache. Bleibt er aus, dann wird er herbeigesehnt. 
Wird er zugesprochen, dann traut man ihm oft nicht über den Weg.

Der biblische Jakob trauert um seinen geliebten Sohn Joseph,  den die 
Brüder böswillig verschwinden ließen. Jetzt kommen die Schuldigen auf den 
Vater zu mit ihren verlogenen Trostversuchen. Doch Jakob – so wörtlich in 
der biblischen Erzählung – „wollte sich nicht trösten lassen“ (Gen 37,35). 
Seine Verzweiflung war zu groß, außerdem mag er den Schwindel gerochen 
haben. Der Trost seiner Söhne war ein unehrlicher, ein falscher Trost. Einer, 
der nicht aufrichtet, sondern noch einmal zu Boden drückt.

„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“, heißt es  
in der Bergpredigt. Man höre die Musik dazu aus Brahms’ „Deutschem 
Requiem“, wie das anhebt tief unten bei den Bässen und dann hinaufgehtwie 
ein Weg aus Dunkelheitserfahrungen zum glücklichen Licht. Geschieht so, 
was tröstlich ist?

Theodor Fontane hat in seinen Romanen wiederholt Lebensschicksale 
von Menschen geschildert, die zu Leidtragenden wurden, zum Teil aus ei-
gener Schuld, zum größeren Teil durch die Schuld anderer. Auffällig dabei: 
Es sind überwiegend Frauen, denen übelmitgespielt wird. In seinem Roman 
„Unwiederbringlich“ ist es Christine, die Gemahlin des Grafen Holk, der 
seine Liebe und Ehe verrät und sich an die schöne Gesellschafterin der 
dänischen Prinzessin hängt, während seine verschmähte Christine sich in 
einen Kokon ihrer Kränkungen einspinnt. In „Cecile“ ist es die Frau eines 
preußischen Oberst a.D.,  die alle Demütigungen erleiden muss, die eine 
weibliche Person „mit Vergangenheit“ zu spüren bekommt, wenn ihr Vor-
leben ruchbar wird und sie vor den steifen Wächtern der gesellschaftlichen 
Moral nicht bestehen kann.

Gut, das ist 19. Jahrhundert, da herrscht ein Ehrenkodex, der längst ver-
gangen ist, und da erscheint als skandalös, worüber heute niemand mehr mit 
der Wimper zuckt. Aber die Rolle der Opfer ist geblieben. Die Methoden 
haben sich geändert, aber nicht die bösartige Lust, es diesen und jene spüren 
zu lassen, wie unerwünscht sie sind. Und mehr als unerwünscht. Achtung ist 
das, was ein Mensch erwarten darf, so meint es auch unser Grundgesetz. 
Aber wo Achtung sein sollte, findet oft Ächtung statt. Man nennt es heute
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bloß anders. „Mobbing“ zum Beispiel. Facebook und sonstige Plattformen
spucken pausenlos Hetzereien aus gegen irgendwen, haltlose Verleumdun-
gen, perfide Drohungen. Ein Karneval der niedrigsten Instinkte. Und wen es
trifft, der weiß zuerst nicht, wie ihm geschieht, und nach einer Weile nicht,
wohin er sich verstecken soll. Schon die Römer kannten die Folge gesell-
schaftlicher Verunglimpfung und sagten: Semper aliquid haeret – es bleibt
immer etwas hängen.

Anscheinend ist es zu einemGesellschaftsspiel geworden: die Lust, andere
fertig zu machen. Und die Fertiggemachten sitzen ohnmächtig da und sind
meistens allein. Schwer angeknockt, übel gezeichnet und in einer trostlosen
Lage. Das ist heute im Prinzip nicht anders, bloß schlimmer, drastischer als
zur Zeit Fontanes.

Ich denke an „Effi Briest“. Es ist Fontanes wahrscheinlich bekanntester
Roman, derdas Schicksal einer jungenFraunachzeichnet, die das erlebenmuss,
wasman früher „gesellschaftlicheÄchtung“ nannte. Zug umZug gerät sie tiefer
hinein in die Sackgasse ihrer Vereinsamung. Undwo Vereinsamung stattfindet,
wird Trost ersehnt, aber kaum ein Trost erlebt. Vereinsamung ist tödlich.

Effi – Fontane spricht gern von der „armen Effi“ – ist ein Kind aus gutem
Hause, sozial gesichert, jugendlich unbeschwert, aber ihr Lebensweg gerät
auf eine abschüssige Ebene, die sie bis an den Rand der Verzweiflung bringt.
Siewird die Frau eines preußischenBarons, der deutlich älter ist als sie selber
und der schon ihrer Mutter vergeblich Avancen gemacht hatte, Baron In-
stetten. Kein Unmensch, wahrhaftig, auch kein Mensch mit Flecken und
Fehlern, sondern ein Ehrenmann. Sein einziger, allerdings gravierender
Fehler besteht darin, dass er meint, sich keine Fehler erlauben zu dürfen und
gesellschaftlich als ein Mensch ohne Fehl und Tadel dastehen zu müssen.
Eine kolossale Fehlbesetzung ist das jedenfalls an Effis Seite.

Natürlich muss die Beziehung der beiden unter ihrer Gegensätzlichkeit
leiden. Effi möchte leben, Instetten möchte korrekt sein. Entfremdung stellt
sich ein, und als Effi sich immer mehr allein gelassen fühlt, hängt sie sich an
einen vermeintlichen Trostarm, das ist der Arm des Majors Crampas, eines
oberflächlichen Lebemanns. Auch dieseWahl der „armen Effi“ ist wieder ein
Fehlgriff und obendrein ein Fall mit dem Verdacht des Ehebruchs. Als ihr
Ehemann Instetten davonWind bekommt, zieht er die Konsequenzen seiner
Ehrenpflicht. Er erschießt den vermeintlichen Rivalen im Duell und ver-
bannt Effi aus seiner Nähe. Deren Eltern, um ihre eigene Standesehre be-
sorgt, weigern sich, die Verstoßene in ihrem Haus aufzunehmen. Damit ist
Effi mehrfach gestraft und ihre Einsamkeit komplett. Sie schlägt sich mehr
schlecht als recht durch in Berlin, verkümmert zusehends äußerlich und
innerlich und findet keinen Ausweg. Gibt es Trost für Effi?

Den Höhepunkt ihrer bizarren Leidensgeschichte muss sie beim Besuch
ihrer Tochter Annie erleben. Die wohnte beim Vater Instetten und wurde ihr
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bewusst und dauerhaft entzogen. Aber die Mutter sehnte sich nach dem
Kind, wenigstens nach einer kurzen Begegnung, die ihr ein wenig Trost im
Elend hätte verschaffen können. Nach einigen Versuchen findet eine Be-
gegnung auch tatsächlich statt, aber es wird eine fürchterliche Begegnung, in
der ein schwacher Hoffnungsfunken erlischt und nichts anderes als bittere
Trostlosigkeit zurücklässt. Denn Instetten hat die gemeinsame Tochter of-
fenbar für das Treffen mit der Mutter präpariert. Und nun dürfen sie sich
sehen und miteinander reden, der menschlichste und selbstverständlichste
Vorgang zwischen Mutter und Kind. Aber die Tochter benimmt sich wie ein
Automat, sie bleibt steif und innerlich abwesend undwirft bloß Floskeln aus,
die ihr vom Vater eingetrichtert wurden. Im selben Augenblick, in dem die
Mutter Effi zu ihrem Trost nach einem Zeichenmenschlicher Nähe wie nach
einem Strohhalm greift, begegnet ihr in der eigenen Tochter die personifi-
zierte Beziehungslosigkeit. Das Kind gebärdet sich wie eine Puppe mit me-
chanischem Sprechapparat. Kein Gefühl, nur Dressur. Das hält Effi nicht aus
und schickt das Kind weg, um gleich danach in den Verzweiflungsschrei
auszubrechen: „Und nun schickt er mir das Kind …, und ehe er das Kind
schickt, richtet er’s abwie einen Papagei undbringt ihmdie Phrase bei ,wenn
ich darf‘. Mich ekelt, was ich getan; aber was mich noch mehr ekelt, das ist
eure Tugend. Weg mit euch. Ich muss leben, aber ewig wird es ja wohl nicht
dauern.“

So äußert sich einMensch in derVerzweiflung. Jemand, denmanunmäßig
hat zahlen lassen für einenverzeihlichen Fehltritt. Denmanverstoßenund in
die völlige Vereinsamung getrieben hat. Und es scheint niemand zu küm-
mern.

Gibt es Trost für Effi? Fontane ist weit entfernt davon, nun doch noch die
religiöse Karte zu spielen. Etwa unter Verweis auf den „Gott alles Trostes“
(2.Kor 1,3) oder auf Jesu Seligpreisung der Leidtragenden, die getröstet
werden sollen. Das wäre billig aufgesetzt und passte weder zum Ganzen des
Romans noch zum Ganzen des Dichters Fontane. Trotzdem: kein Trost für
die „arme Effi“?

Gegen Ende, als Effi immerhin von den Eltern gnädig aufgenommen
wurde, ohne dass ihr Verhältnis wieder gut undunbeschwert werden könnte,
trifft sie auf einen alten, liebenswerten Vertrauten aus ihren Kinderjahren.
Das ist Pastor Niemeyer. Auch der kann ihr nicht helfen – und hilft ihr doch,
eigentlich gar nicht mit Reden, sondern mit bescheidenen Gesten. Die bei-
den spazieren ab und zu miteinander durch den Park und Effi tut die Be-
gleitung gut, weil sie nichts Anstrengendes und erst recht nichts Vorwurfs-
volles an sich hat. Sie nimmt seinen Arm und lehnt sich ein wenig an seine
väterliche Gestalt:

„Einmal gingen sie auch wieder so. Von fernher hörte man den Kuckuck,
und Effi zählte, wieviele Male er rief. Sie hatte sich an Niemeyers Arm ge-

Trost für Effi. Literaturpredigt mit Theodor Fontane 483

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, ISSN 2196-8012



hängt und sagte: ,Ja, da ruft der Kuckuck. Ich mag ihn nicht befragen. Sagen
Sie, Freund, was halten Sie vom Leben?‘

,Ach, liebe Effi,mit solchenDoktorfragen darfst dumir nicht kommen. Da
musst du dich an einen Philosophen wenden oder ein Ausschreiben an eine
Fakultät machen. Was ich vom Leben halte? Viel und wenig. Mitunter ist es
recht viel und mitunter ist es recht wenig.‘

,Das ist recht, Freund, das gefällt mir ; mehr brauch‘ ich nicht zu wissen.‘
Und als sie das so sagte, waren sie bis an die Schaukel gekommen. Sie sprang
hinauf mit einer Behendigkeit wie in ihren jüngstenMädchentagen, und ehe
sich noch der Alte, der ihr zusah, von seinemhalben Schreck erholen konnte,
huckte sie schon zwischen den zwei Stricken nieder und setzte das Schau-
kelbrett durch ein geschicktes Auf- und Niederschnellen ihres Körpers in
Bewegung. Ein paar Sekunden noch, und sie flog durch die Luft, und bloß
mit einer Hand sich haltend, riss sie mit der andern ein kleines Seidentuch
von Brust und Hals und schwenkte es wie in Glück undÜbermut. Dann ließ
sie die Schaukel wieder langsam gehen und sprang herab und nahm wieder
Niemeyers Arm.

,Effi, du bist doch noch immer, wie du früher warst.‘
,Nein. Ichwollte, es wäre so. Aber es liegt ganz zurück, und ich hab’ es nur

noch einmal versuchen wollen. Ach, wie schön es war, und wie mir die Luft
wohltat; mir war, als flög’ ich in den Himmel. Ob ich wohl hineinkomme?
Sagen Sie mir’s, Freund, Sie müssen es wissen. Bitte, bitte …‘

Niemeyer nahm ihren Kopf in seine zwei alten Hände und gab ihr einen
Kuss auf die Stirn und sagte: ,Ja, Effi, du wirst.‘“

Effi fragt ihren alten Pastor und indem sie fragt, wird deutlich, was sie
sucht: einen Trost in ihrem trostlosen Leben. Niemeyers Antwort auf ihre
Frage nach dem Leben ist zögerlich, dazu unbestimmt. Völlig unbeleckt von
allen Trostsprüchen, die jetzt denkbar wären. Der Pastor verzichtet auf das
gesamte Instrumentarium eines seelsorgerlichen Trosthandwerks, das man
bei Pastoren nun einmal zu erwarten pflegt. Was er stattdessen zum Aus-
druck bringt, ist kaummehr als seine eigene Verlegenheit. Und genau damit
rückt er ganz nah an Effis Seite. Sie spürt das und artikuliert ihr Gespür mit
den einfachen Worten: „Mehr brauch‘ ich nicht zu wissen.“ Niemeyers un-
aufdringliche Nähe, die schon beinahe etwas Linkisches hat, erreicht – je-
denfalls für den Augenblick – eine lösende Energie. Wie gelöst aus ihrem
Vereinsamungsbann tollt Effi plötzlich herum, schwingt sich auf der
Schaukel in die Luft und wiederholt ein Stück ihrer glücklichen Kindheit.

Und dann das abschließende kurze Gespräch über den Himmel. An-
scheinend stellt es sich zufällig ein, wie alles in dieser Szene Zufallscharakter
zu haben scheint und doch Lichtpunkte setzt in Effis Vereinsamungsdunkel.
Effi hatte das Schaukeln genossen, das Schwingen hin und her, das Hin-
aufschießen in die Luft, „als flög‘ ich in den Himmel“. Und sofort ist die
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Gedankenverbindung da, die sie ihrem Pastor unumwunden mitteilt. Diese
Frage: „Ob ich wohl hineinkomme?“

Es ist eine kindliche Frage, die sie plötzlich anfliegt. Kindlich sind die
Form und die Vorstellung, die Effi vorträgt. Doch genau diese so kindlich
wirkende Frage ist die sprachliche und bildliche Einkleidung ihrer Sehn-
sucht nach Erlösung. Einer Sehnsucht, die sie vielleicht erst in diesem Au-
genblick einer beschwingten Rückkehr ins Kindliche zu äußern vermag.

Pastor Niemeyer antwortet nicht mit klugen Erklärungen, sondern mit
einer Geste. Er nimmt ihren Kopf zwischen seine alten Hände und küsst sie
auf die Stirn. Das ist keine große Geste, aber eine intensive. Denn der Kuss
auf die Stirn signalisiert, was Effi so schmerzlich vermisste, nämlich An-
nahme und Beheimatung. Der vom Pastor hinzugefügte Satz bestätigt, was
die Geste bezeugte: „Ja, Effi, du wirst.“ Das ist keine Vertröstung, die immer
schal und kraftlos ausfällt, sondern ein Trostangebot. Damit ist die Schwere
der Trostlosigkeitserfahrung nicht auf einmal fortgewischt. Die erlebte
Nacht bleibt dunkel. Aber es gibt Kometensplitter, die ihre Leuchtspuren
hineinschicken ins Nächtliche und die von weither kommen, aus dem
„Himmel“.

Dr. Reiner Strunk, Pfarrer i.R. der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg, war Studienleiter am landeskirchlichen Pfarrseminar sowie Leiter
der Fortbildungsstätte KlosterDenkendorf. Unter seinenVeröffentlichungen
finden sich Bücher zu Friedrich Hölderlin und Eduard Mörike und eine
„Poetische Theologie“ (2008).
reiner.strunk@gmx.de
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